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PST^pitt ffurt Jtö^Iet am SIfdjermitttüodE) morgens gegen

> 1 ^ / 8 Ü$* ln bcc 31(1516 einc* ^orielinS mit aiemlid)

r $ M i
Wöcrem Stopf unb fömanfenien ©dritten an

t^-^S * bie £fir bet SSoBtittng pod&te, bic er öemcinfd^aft^
-
"

lidj mit feinem greunb ©mit fieberer gemietet Ijatte,

\: uxbe tfjm nid^t -geöffnet. <£r fuljr mit bet ßanb in ber £afd)e

ber meiten ^erfetingofe mnber — ber ©d&lüffel mar terloren.

Sann flucfjte er UnberftönDü^eS bor fld& l)in, toeraog fein

grettrot gefdfjminfteS £angmurftgefid(jt, befonberS ben bis an
bie Cgren erweiterten 2Jtunb au ttner fd&eufslid&en ©rimaffe

nni fiel barauf mit bem ganzen Oberförper Id&taftrunlen

gegen bie 2ür. 5>er gaü btoljnte $of)l burd& ben ftiHen,

fcorneljm auSgeftaiteteu glur bc8 großen fcaufes in ber

Srienner Strafe
„9lu, nu, ©mit — altes Slamcl — alte JJaffecfdjtoeftet,

toaS foß benn ba3? Bijt bod^ längft au £auS? — fiiegft borf?

hmner bis neun Ufcr hn Sett," brummte Jturt im gemilttidjften

©ierbaf; gäljnenb in |id) hinein unb fdfjlug fd&Iiefjliclj mit bir

gebauten gauft gegen bie berfc&loffene £ür. ©etabe ging ein

Ißcfcgerbuifdje mit einer tjleifdjjmulb* «uf ber ©djulter bot»-

Bet, blieb freien unb ftäubte fid) mit ber freien $anb eine

blaue Äonfettiliufe tiom WoriEarmel. Unten ttmrben Stritt«

laut.

JEsaä machen 6* benn ba?* fragte ber ieräufeilettbe

§au3meiftcr, ©äreinermeifter Delfälaget. „2Ba3? Ute flnb^l

fcetr »oftert*



, JH$ — Sie?* Brummte Shtri. ©eine« Storangenumbe!
Angeben! fd&lug er bera Sföeifter, flcf> pofllerlicb berrcnfeui

mit bcr Se$mein3blafc auf ben Ötücfen. Sbtt SKeftgerburfä

grtnfte, bet SJtetfter toarf igm ctncn fibclen Stiel au.

„Sie alte3 §u§n, fto^nte Sturt, „belfen Sie einei

ßuten ©giften au einem gefunben SftorgenfPlummer nad& |

'ner $adr)t! 15 SJtafc Sier im £eib — 100 »ufferl auf bc

Sippen — tobmüb — unb bet fferl — ber infame Smi! -

fc^Itefet mic§ au£
3)em §au3meifter fam c3 berbäcljtig bor, bafc ber Stuben

Sebeter bie £i\t bes ßtmmerS nid^t öffnen raottie. ®r nwfct'i

bafc ber feljr regelmäßig lebenbe, nemnlcibenbe @mtt ftetj

um 10 Uljr abenbä &u »ett, um 9 ein Ijatb Uljr frül) in« ftoUej

ging, ©r ^atte ben freunbtic$en £>errn faft jeben 2Rorge

Begrübt.

,,©r muft 3u £au8 fein.* fagte ber bartige Sdjreinei

«afcf) ein paar bunte $papiet|cl}Iangett öom- Xreppengelänbc
taeifenb. „Wir 18 bo#, ict) t$n gegen je^n Hb
bie £reppe Ijerauffommen gehört. — greilic^ — gefeljen §al)

\iä) nidt)t naä) iljm. — Jpab' aud) feine Stauung, mo er toat

aber idj fenn' iljn am Schritt — übrigens — eis tt»ar mix

iTS ob noc£ jemanb bei i$m getoefeu mär/
jSo fo/ brummte Shirt JKetfttürbtg!*

Scfct tarn aue§ bie grau be£ £au8meifterÄ, ein fdjoi

liemlicf) betagtes, gebüett gefjenbeS SBeiblcin.

Jfo'Qdk/ tfagte bie £üjklnbe, „ba toirb bod& fei

Unglüi paffkrt fei'?"

„Jldfj fefitoeig, alter Utyil" \d)tk ffe ber bodf) etoaS angfi

lidt) getoorbene (S^cgatte an. Jgd) miff gleich ben Schlöffe

holt*."

„©in ltnglücf? (Sin UngtüdtT grunate Shirt fölaftrunfet

fefete fld} auf bie Sreppe. breite ben Stopf auf &U bänbei

gcfdjmücften Sfnie unb fugr, fd&on l>alb im Sd&laf, fort

„StaS arftfit' lingtüc! ift, bafe irf> meinen 9taufdj> net na>;

aßen Stegein ber Statur auSi'djlafen form: 5Dumm^eit, ba
i %ejc ^^fcf) überhaupt fct)Iafen mufc — toaS? ftzfötr

SDer SReV^bur^e ging lacfycnb bem oberen Stodftoed
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grau Delfdjläger frevelte gan3 berfdjüdjtert bie Kreppe

Mitunter. toäbrenb JhtrtS ©djnard&en burdf> bett f$5n be-

malten $au8flur röchelte. Salb batauf fam ber £auSmeiftet

mit einem 18jä$rigeu ©d&loflergebtffen jurüdf. 2>iefer pro-

bierte feine önftrumente. S)urd) ba8 ©eraffet ermadjte Sfurt

au$ bem fcalbfdjlaf, ftterte erfl bie Sßanb&eraierungen bann
feine mit fdjmarjen puffen beraierten SRarrenbctnftetocr an
unb fragte fätafrig: JffiaS? 3« Unglüi fäon ba?*

2)ann tauntelte er embor.

„Snbtid) toirb man 00$ nadj fo 'ner Stadjt inö SBett

fönnenl* brummte er. „SDlacfjcn ©' rafdj, ©d)loffer — auf —
auf, bafe 1$ enblicf) in» »ett fornm!

-

$>te £ür fprang unter ber SBud&t ber Snfhumente auf.

Sin fleiner bunRer ffierfdjlag trennte ba8 3*ntmer bom
SCreppenflur. 2>er ©d&loffer fcfjritt bem £au3meiftcr boran.
blieb flehen unb *og bie SRafenfTügel ein: „SBle ba8 riechtr

(5r atng ein paar Stritte toetter, rifc ben Sürüor^ang
auseinander, prallte bann aber, als bätte er fld) ben Stopj

angefroren &urü(f. Wxi allen 2tnaeicf>en beS SntfefcenS toenbete

er baS berftörte ©eflcf)t gegen ben nodj hn Sterfdjtag jteljenben

^auSmeifter, inbem er rief: „©djauen ©' Ijer — a Seid)'!*

S)er £au8meijier ftierte t^m fdjredfenSbleidfj über bie

Sd&ulter. 2>ie alte £au8meijterin, bie mit Ijeraufgelommen
mar fdjrte auf. Jhirt, ber ins Simmer ioottte, blieb ßelien,

griff fidj an bie rotgefcfjminlte ©time unb murmelte et*

nü#ert: „SßaS fagen ©*? Unflmt!"
J)ann brangte er M am #au£meifter borbel Slaum

Ijatte er ben bunflen xkrfdtfag pafftert, fo prallte aud) er

Hurüdt. ©ein Sluge, ba$ fld) jefet an bie $e(I burd&8 un-
befangene Sfenfttr lad&enbe SJlorgcnfonne getoöljnt batte, ge-

mannte eine auf bem 3ttKm*tf>oben Üegenbe Hnbäufung boit

SBeibetfletbern. Sin rofenroteS ftoftthn au« bex fenptre*

öeriobe ober ä la ftöntgin 2uife. S)td>t bor bem unberührten
Bett! Tonn erjt bemerfte er, bofc in ben ffleibem au$
menfd)Itd)e gormen fteeften.

„ffiaS?* fuhr'3 ifat burdj ba8 fölaf&cfanjnK $iou
.Sollte. Gmil ein Sffieib bei fU$ beherbergt fafes* fe

Uigitize



SSetberfemb? Unmöglich* ©S überlief Üm öom Stucteu bU
aur Sc^e eifig. (Er füllte, feie blc ©ptfeeu feiner $
Itqj gegen fein« gelbe 3larrcn!aJ)}>e bäumten, als et itdft

Ijeranfdjmanfte. Smil ein SJtörbert 2>aS ift grätiiidHomif
— ober ein UnglüdtefaH? 3cfet crft — bic anbeten toa

ficf) aud) weitet tnS 3inmtet — jefct erft gemaljrte er.

öon bct toten Sßeritctc bet SctdEjc ein purpurner Strom Je*
gefidfert mar, ber ben SßatEettboben ringsum in einen uetu

Slutfee toermanbelt $atte. SBie im Xraum jiarrte ffurt

bie blutbefubelte jßerüde, bie baS abmärts ge!e§rte ®
,

tioHtg ber^ütttc. Sine J&anb ber ©rmorbeien mar meit äui-

geftreeft unb brfiite eine fd^marge ©amtmaSle frampftaft
in bie fiebrige SBlutladje hinein. Die $auSmeifterin fani am,

SCreppengelcinber in OJjnniac&t, ber £au3meijter fab entfefci

auf ben ©tubenten ber 3Rebt3tn; nur biefer, ht oem bal
mebUinif^e Sntereffe mit bem ©tauen Knüpfte, erlangte feine

Saltblüttgteit fomeit mieber, ba& er baS blutiiberjtrömte £au#
ber auf bem 33audje Siegenben langfam naA oben au menbe*
bermodjte. Slufangs glaubte er mirfitd), er gäbe eS mit einem
etmaS berb gebauten grauenaimmer ju tun, als aber jefct

bie SKorgcnfonne Ijell auf baS @?ftc§t ber Xoten fiel, ftie|

er einen jammervollen £on bes ©djmeraeS aus unb fdpludjate

milb auf: „<5mii — bijt bu eS benu — Smil!"
„SBaS? 2Ber?" rief ber fcauSmeifter näljertretenb. „©k

finb mo§l berrüeft? ©aS ift bo# a SBeibSperfon?*

w©r $at fidb torEMbet," ädfote ftö^ler. „gurdjtbar —
furd&tbar! ©mii, mte ift baS gefdjeljen?"

@r gemann es über ftefj, mit §ilfe bei fc^aubentben
£au3meifter3 bie Äeid^e auf ben SRüden ju legen, ©er fcera-

förmige, Heine SRunb bcS Soten ftanb offen, ©ine ©oIMron«
bltfcte a^if^en ben fonft tabefiofen 3ä1jnen. ©a$ feine,

faft meiblid; geformte SlaSdjen mar fpifc, bie fonft fo frifdfcu

SBangen maren bleicher gemorben. SKan erfannte, ba& biefe

3üge im Seben öon auSneljmenber 3a^eit gemefen fein

mußten.
„SRufen ©te gleicfc einen SlratP jd&rie Siofor, .aueö bu

Soltaeir
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„Sie flnb i* felbft Ktjt/' [tonnte ber SRejfter.

„Unfimt! 3^ßi ©emefter!" tobte ber Stubent, bei bem
nun bo3 ©ntfefeen einem furchtbaren SerameiflungSauSbrud)

Sßlaft gemacht ^atte. „Sann faum ba3 9Kcffcr führen. 9lafd)

— einen 2lr3t!" ®ann beugte er ftd) mieber sum Stopf beS

Soten nteber unb flaute meinenb: „freilich — ba3 fch' id)

and), ba£ ba nichts mc^r 31t retten ift. Sehen Sie ^cr!

5)rei Stiche im Stopf. £ler quillt fogar ba$ #irn fyxauSl

Slrmer ftreunb. toer hat bich fo augerichtet. gurd)tbar, ein*

fad^ furchtbar I"

fturt liefen Jefet grofcc Xranen über bie SBangen. ßr
erhob fid), rnu&te fich aber gleich wieber auf ben Settranb

fefcen. SDie Sinne brohten ihm gu vergehen, er fah bie SBelt

nur nod) mie burch einen blutigen Schleier. (Seftern mittag

hatte ßbhlcr fein Sßarrenfcftfim angelegt. ©mil hatte }U*

gefehen unb ihn noch toegen einer folgen S^inbcrci berfpottet.

ßr TelBft, hatte er hinjugefefet. merbe au #aufe bleiben; ber»

artige, bie gange ^>oni§cit be8 ©rbenbafeln» in fld^ tragenben
Suftbarfeiten, feien ihm berachtltch. 2llie3 3ureben half nichts,

©mit, ber fehr eifrig afthetifdje ©tubien betrieb, hatte ftd)

an ben £tfdj gefegt unb in feine 33üd)cr bertieft. ©8 toar

3u einem Keinen Streit gtoifchen ben greunben gefommen;
ffurt toar fehliefclid), aomig auf bie öbc Sßhififteret ©mils
fefjimpfenb, baöongegangtn. ©mil hatte alfo entmeber fleh

gefdjümt, bem greunb gu geftehen, bafe er in SBelberfleibem
ba8 gfeft mitaugenlefceu gebaute, ober er hatte im harm*
lofefter SBcife fleh einen ©eheq mit ibm erlauben loollen.

Sefet fiel bem Stubenien auch ein, bafi fleh in btr SDlaxl3

milianftrafee geftern gegen fftnf Uhr mehrmals eine toetblichc

SftaSfe an thn h^angebrängt unb ihn fcf>aIB5aft Dea^öhnt
hatte. SMefc 9Ka«fe hatte ein ähnlirf)e§ ffoftthn fragen,
mie berfenige, ber Jefet tot <mt ©oben lag. Sfber marum hatte

©mil ftd) bem greunb nicht erfennen gegeben? ffiarum
biefe wbeimmSfrümcrei?

SrifcrbingS fiel ihm icfct ein, bafc ©mil M* SBeiba>
ffciber liebte. Schon auf bem ©tjrnnaflum Batten Mt
Siamcraben oft berfpottet, »eit er wicht rauchre, nt&t tarnt



mcil fein gonsei SBeneljmen einen gemiffen Sft^etifdHarteu,

meinen (Sl^arafter trug. Sßlöfelicfc rifc iljn ein ©dfjlürfcn auf

biefen peinlid&en Xräumen. ©r menbei* ben &opf unb be-

tneilte, mie burd& bie offene %ix einige Jfinber bei £au*-
bemofyter eingebrungen maren.

„©#au Ijcr!" flttjlertcn bie »üben mit mcil aufgeriffenen

Stugen. ,3t 2eid&' —*
®urd& bkfe Stinberfcfjar ^atte fid& ein junger, etwa ein»

unbamanatgiciljriger HJienfd) gebrängt. Sr biett ben ftarren

Slid auf bie Setcbe geheftet unb näherte fld& iljr Iangfam,

gtcid&fam miberftrebenb, unb bod(j mie bur$ magnetifc&e $raft

a*a iljr fyngeaogen. (5r |atte fd&marae SJrauS^aare, bidfe, etme«

aufgefoorfene Sippen, febmarae, gro&e Stugen. Sein ©efiajtS*

fdjnitt trug fübitaltenifd^eS ©eprage, feine ftlcibuna mar ein-

fad); über einen abgetragenen braunen ©amtroa trug er

dnen jener langen SRäntel, bie fiep lei^t in malerifc&en

galten um ben Selb merfen Iaffen.

„SBa3 motten ©ie?* fubr i$n Shirt au, bem bas fettfame

fdfjeue Benehmen be3 37ienf$en auffiel

„SJeraeiljen ©V antmortete ber mit einem Slnflug öon
$fälaer SDtatoEt ^SDte £ür Ijat grab offen geftanben. 3)ie

Seut' $aben öon 'netn SDtorb gereb't —. 3>a bin idfj §ßmn»
gefmmnen. 3d& bin nfimlldE) Sfunftmaler aus Reffen. S)a

bad&tf tdfj, ba lannjt bu gemi& maS für beine STunft pro»

fitieren. Stemmen ©ie mir'3 nid&t übel, mit Jtünftter fudjen

ba* Beben überall gu ftubieren. ®te ffunftbegeifterung

nimmt babei feine Stüdffufjt — ift oft gcrabegu egolftifä. Sa— fe$t! SSeraei^en ©', id& möd&f raf# 'ne ©ftaae ent*

merfen.*

Jhirt Batte, in feinen ©efrmera berfunlen, gar nid&t auf
bie $aftig ger&orgejiojienen SBorte be3 munberlid&cn SJienfc&ea

gehört

^a — in,* Iattte er, mäfaenb ber SRaler ein ©ftaaen-

fcröot&og.

SDer ftrembe mar bem ©tubenten, ber ü>n gar ni$t an»
^örk, fonbero i$n mit gcijteSabmefenb anftarrte, gana nalje
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auf ben Seiö gcrücft unb flterte ihn ebenfalls mit Irre»

Süden ins Stuge.

„Oh,* fu^r et, feine ©Umme bi§ au einem unheimliche»

glüftcru bampfenb, fort, „fehen ©ie, mit motten ihn &et*

herrlichen I ©r foll aufrieben fein mit un$, et beleiht uvtt

gen)i6. ®a3 SSiib fott eine 3Jieiftetleiftung merbeur
SWmählidf) hatte fleh auf ben Stiegen eine grofce buiä*

eiuanber fd)mafeenbe ^enfcfjenmenge augefammelt. Sielt

brangen fogar in3 Simmer. Stl^ Kurt fuh eben ucu$ be»
fich eben burd) bie SWenge brängenben ©chufemamt ummei*»
bete, öerfdjmanb bet jung« SKaler hinter einem Seitutigfr»

reporter, ber fidj eifrig SRotiaen aufceid&neie.

©et ipauSmeifter mar in feiner ©negung ble Srep}»
hinabgeftürat unb hatte fidjj ba3 &nie öerlefci Jpierburdj faü*
fleh ba§ herbeirufen ber Spoliaei öeraögert 2)ie jc^t haftif

hereinbtängenbe ©dmtjmanufdjaft fud^te bie 83oltemen$e <m?
bem $aufe 31t brängen unb bie Süren au befefoen. S$ bauexte

nicht lange, fo erjd^ien bie ©taat&anmaltfd&aft am Satorte,

®er SeairfSarat ®r. Stahlmann unterfud&te fofort ble

noch am S3oben liegenbe Seiche. Sr blies mäthtig ble täled&i

rafierten Sadten auäeinanber unb murmelte bem Öteatl«
anmalt au: „3)onnermettcr — cnblid^ mal 'n befonbeif tnto*

effantcr gatt!" 3>ann fefete er aiemlich gleidfjgültig $tn$a;

„£ot ift er aber; ben ruft feiner mehr ins Seben.*

£er ©taatSanmalt hatte fogleich auf bem ©c&retbjmS
feine Rapiere ausgebreitet. 6r ^tclt bte §at& bar hat
gahnenben 3Hunb, benn er hatte öon einet bettete* Stacht

noch nid)t ausgeschlafen unb mufjte fuh getoijfermft&en ctjt

mieber finben.

„So, fo,* fagte er mit müber ©timme, „alf* tot?*

Ser Sßoliacifomimfiar Seifter hatte bereits begonnen,
ba3 ganas Limmer au befuhtigen Slud) er mar nach
gafchütgänacht nicht gana ftifch <5r hotte ft$ nicht ratet,
feine Slugenliber maren entaünbet, ber So# fd&merate ttat
(Sr liefe flch'ä aber nicht merlen. flurt, in bem bie ©ernfti*
erreguug noch gemaltfam nachaitterte, mufcte fWb nun eine:»

luraen S3erhör unfcrmerfen. ©r mifötc fleh mit bem £afc&ei*



lud? bcftänbig ba&ei bie tote ©d&min!e bon ber 9lafe unb
ttämte jid) f«ine» ÄoftümS. 2>et fcauSmetftet ftanb tntt

feinet f<f)lu(f>3enben grau neben l$m unb erteilte ben ftagenben
feeamten ftotternb unb aitterob bie nötige StuSfiinft. £er
ftammiffar Ijatte tnbeS folgenbe* fefigeftettt: 3n einet (Sie.

be8 3intmet3 fanb et ttoti ungeaet<$nete, btutgetränfte,

tooüene Soden, beten ©lutfpuren auf bem ganaen 3itnmet*
boben jerjtreut toaren. SefonbetS beutlidf) führten biefe bin*

tigen Sttbbrüdte nad& ber Stilette, bk, elegant öon einem Bot-
nang umfüllt in bet Sia^e beg geuftetS ftanb. ©et SBorfjang

geigte ben @riff «hier blutigen £>anb. Stet gingeraöbrüde
tonnte man afigfen. SDet Äommtffor 30g biefen Solang, ein

@abnen unterbrüdfenb, au&einanber. (Sin SSafcfjkäen tooff

Mutgefärbten SBafferS gitterte ifyn entgegen. Stuf bet puv*

Immen Dbctflädje fömamm etvt>aS SBeifjeS. SDet SBeamt«

30g eS toorfidjtig IjerauS, e8 toox eine burc&toeidjte Sifiten*

forte. SJiit unfidjerer £anb gefd&rieben ftanb Ijier: „Sljcrefe,

2JiQbett." #
Sofort teilte ber Siommiffar benT Staatsanwalt feinen

§uub mit.

„©lauben Sk, £err Staatsanwalt, bafj eine SUlorberin

rflfire 5Bi{ltenfarie bei uns abgibt/ fc&erate er, „bamit wir
rec^t bequem etwiföen?"

,S)a8 tp fingiert/ etmtbette bet Staatsanwalt, feine

Bctbroffen^eit biiöer einer mürbefcotten SfcntSmicne öet*

bergeub, unb fim mit ber wet&en, feingepflegten §anb übet
ben gttnjenb fämx#m Änebettart jtreid&enb.

-6t*ediA/ ^nte bet »»tfeift „£>et SWörbcr ift

iebenfattg ein anfanget. ®t ftettt eS fe$t ungefd&idft an, ben
feerbatbt opulenten. Sd&au'u Sie Ijin, #etr Staatsanwalt
Wc Schrift ift geswungen, fte möchte eine 2Beiber^anbfd;rift

um^d^men. SDte cfcemtfdje tttrtetfudjung ber Sinte wirb er«

geben, bafc !jier baS fcor 3%n*n fte^enbc £intenfaj3 bemtfct
wotbeu ift. StuS ber Äarte getyt abet Ijerfcor — mit einiger

©ewifeljeit — bafc ein Äünftler ober Stuuftjdjüler bie £at
lw2&ra$t fcai."
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„Stun/ foenbete bet Staatsanwalt ein, „bai fcfjeint mtt

ein ctma§ gewagter ©d&Iufe."

S?df> benfc mir/ ttuberftmufc bct flommifTar, »bte ©a$e
fo: ba& bem Sftörbet rm SSCuaenblid feinet Jjöd&ften 8«»
fpannuug gerabe feine anbete Stbtcjfe einfiel aü bie eine!

3ftobetl3, ift bodj pfod&otogifä bebeutfam unb I&ftt tief blttfen/

„MerbingS/ meinte bet fffenttid&e Slnffäget, mtt bet

gebet aQerlei graaiöfe ©d&nörlel auf bet ^ultefatie ateljenb

„Stenn aber/ fuljr bet anbete fott. „bafr bet ERSrbec

getabe einen SBeibemamen angibt lä&t &ieHei#t boraaf

fcfjltefeen, bafc et jid& in einet gewijjen etotif#e* Stymuimg
befanb/

„2ftögTidE), mögHd)/ brummte bet ©taattantüalt mübe.
„3dj benfe mit/ begann bet anbete triebet, „es war ein

Junget SKenf^ bet jl<§ fcon einem all SBeib Dertteibekn

SKann in feinen etotifd>en Hoffnungen getfuföt fa$ unb auf
SttergerniS barübet aum äJlörber Würbe, ©efc* ©ie, $let auf
bem $ult liegen wettöotte ©#m<Igegenft5nbe. $ai Dpfei
bat übet 3«>anaig 2Jtarf in bet Sdtfe. fite «igcutumSser»

Breden liegt alfo nid&t öot/
„3fnteteffanter gatt/ murmelte bet Staatsanwalt, ei»

neued ©afjncn unterbrütfenb, wäbrenb et fc§ an ben tom ifyn

fte^enben flurt wenbete. „3ft/ fragte et $*ftt& Jft 2ftr

fjfieunb öiel mit 3WetfeI$afteu ötauenatmmeqi rangegangen?*

„Wh, £>crr (Staatsanwalt/ berfefete Jhtrf ttrfch, unie*

ber ©cfjminfe ein wenig erröteni, „<Sr maäfe W k*<§&
aus ben SB ei 6 ern; beinahe türmt

1 man fagem et mar ete

SBeiberfeinb"

2>er Sommiflar 30g nun auf ben Sd&ubWbe» bct $u!ht
SBriefe unb Rapiere, um fie 3« btmfcfliegen.

vir fanb nirfjt einen eitrigen fron SBcftetfenb geftfct*
beneu S3ricf, hingegen fanb et fe$c foriMftt €$teiic*
greunben. Unter ben papieren en&edfte mm einen

fangenen Srief (SmilS. St begann:
„SreBer Sari! (Subtil einen ffewmb _gt*fift 1» SCaW

SluS SHinionen fcab' i# bi# gefunden! 0$, mein *pn*
Seben bat nun tehten böseren «uffönmi* er&aftc*. 34
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Übt Jefct erfl — borijer $ob' ic$ nur begcttert S5u mein
J|kfa, i<fj 5Detn Carlo« — ufm."

Sud) ein Schreiben bcr Stau ©e^eintrat Seberer an iljten

6o$n toarb gefunben, ba3 allerlei ©plagiierter auf ben
ttbarafter ©mite toarf. 2>ie SDiutter empfahl bem ©obn,
»e$r unter bic SRenfpen 8« ge$en, fein fd&mermütigeS SBefen

•ufeugeben, encrgtföer, männlicher au »erben.

„8lrme SRutter," foote bcr ftommtffat gum ©taatöanmalt,
ben aud& eine gemiffe Störung überfällig, „man rcufe iljr

telegrafieren."

„StaS »erbe ld& beforaen * fiel l$m &urt, jl<$ bie über*

, ^uettenben äugen trodnenb, in» Sott, „©er ©o$n mar iljr

Kbgoü —

«

JB5ar er ba* einige fttnb?" fragte ber Staatsanwalt
teilnaljmSbott.

„ßmtl batte au$ eine ©$mejkr," öerfefcte Jhirt feuf*

|eub. Jffiirb ba» einen 3<onmer geben, »enn fo ein 3*fe*

ftannn in granlfurt anlommt"

-Sie mfijfen natürlich," fagte ber Seamte, „erft tele*

«agieren, i§r ©o$n fei ferner erfranft. Segen mir inbeS

ben »rief ju ben Säften*

„Äennen 6ie/ fefcte er bann nodfj, auf jenen ©rief

Bcaug nebmenb, pinau, „einen Sefannten SfceS greunbcS,

kr ben Somamen Barl trug?'

Shirt befanu fic^.

„3a,* fagte er bann A&gernb. JS8 tft ein Junger Sflufif*

Wtter, ber i$n »fter* befu$te^ er Reifet: ffarl ©tein."

SDer Seamte f^rieB ben Äamcn auf.

»Stauen Sie bfefew Rari ©tetn/ fragte er bann, „eine

f*b£e Set gu?"

fhtrt fuV entrüftet auf. „Ilm ©otteö mitten! @8 mär1

pmix&i öerrödt, fe mal «t|tm«$men

!

m
rief er.

,3hm, mir »erben leben/ fagte ber Staatsanwalt
r&mtKtijin müfien RaMorföungen angepeilt merben."

3n biefem Httaenbiid entftanb in ben SReiljen beg neu*

flerif buwf) bie halboffene £fir lugenben $ublifumS, ba3 Jidj
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mcfct Ijatte ljinau3braugen laffen, eine Semegung; ßehte

©djrete mürben Iprbar.

„23a3 gibt'3 ba?" fragte btr Äommiffar barfcf).

„'8 ift einer in DJjmnadjt gefallen/ gab ber £>au£m*l[iei^

ber ficf) erfunbigt hatte, aur Stntmort.

„SltU IjinauS!" befahl ber ©taatSanmaß. JRBunt*« Sie
iefct cnijtlirfj ben §au§flut. 68 fyrt nlemanb fjicr auaufeljeu.

2Bir finb nid)t im Spater!*

2-

See in Oljnmadtf ©efaflene mar ber Slunfifdjüler ft***
geflner, bcrfelbe junae Sftamt, ber eben erft in ba* 3i»nn«
gebrungen mar unb Dem gana nicbergefdjmetterten Sfnrt feine

S^ttnafyne beaeugt hatte. 2Ran bramte ben iungen JHlufUet
aus bem glur an bie 2uft, mo er fiep mieber erholte.

„£>ören Sie nid&t auf raidfr/ maren feine erften heftigen

Sßorte, att er au fid» fotn. „Sie f<Med&ie 2uft — ber «übt«
— Ijab' gernifc allerlei Unfhw flefdjmafot — mas?*

gine mitfeürffle Jt5d)in reifte ilpn SBajfet.

„'©anTe," ftarrrmelie er, J&ab' geglaubt, Ijabe Unfb»
§efämnbt - banfe! — 5Ki$t? Xu. — fcann ift'* gut 2xmfc
fc^r!"

(Sr erfa* fld& Don ber XrtWenjhtfc unb entfernt« $&
Ijaftig. S^n mar entfefclidj aumute. 8££ä er an ben Stieg*
maietplatj tarn, braufte gcrabe We Srambabtt borflbet, <Sx

ftcHte jid& Tratten auf i>a3 ©leiS, um fofc überfahren an loffe*
£er blaue SBagen rollte näbeL ber öü^ttt fflngefte ttrfttcnt

bumer mfttenber. grife Blieb in ©ebankn toerfunfen jk^ta.

Skr SBagen mar noefj einen 6<§ritt bon feinem fförjwr et*
fernt. 2>a füHte er einen heftigen 6to6 tut 5Rüdm# be*
mit ©cmalt über bie Sd&tcnen binüberf$feuberte.

„Ginb ©ie fd&mcthörig?* ffirie i£m babei ein Stent
Arbeiter ins O&r, „ober fd&iafen @* a^re» Staufö Skr auß?"
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gnfc raffte feinen gu Soben Gefallenen Jput auf. SDie 3n«
,cn M Xrambal)nmageu3 tagten, einige Samen Raiten er-
\xodtn aufgefärien. (Sr taumelte metter, bie ©aefjauet
teäfee $inab . (Sr mufjte gar nidjt meljr, mo er mar

*
oben bur$ bie H&offene £ür bie SetdEje bes

fangen S/lanneS oljne tfleibung auf bem Sett auSgeftrecft er*
blidtt Jjatte, ba mar tfjm fein feltfamcS (SrtebmS bon neuem
teS (yebäc&tnts gebrungen 6£ mar ein furchtbarer, milber
Xrairm — I

•

©ejiem «tfenb mar er bi ben ©trafcen 2Ründ&en8 burdfr
*a* Rettert SRaSfentreiBen ttmljergefölenbert. ©dfjon feit
einigen SBodjen $atte er bemerft, bajj feine @df>affen3fraft
natfoulaffen begann. (Sr lonnte fein Stlb meljr boilenben,
leine Sßljantafie fonnte fuij bur$ feine neue Sfomtwfüion
me§r lonaentrieren. @8 trieb iljn eine innere Unruhe be»
ftänbig öon ber Staffelei meß burc$ bie Strafen, ©r mar als
6o$n eine« $cf|tfd&cn ©dfatlefrerS feljr ftreng. ja übermäßig
jtreng exogen morben. 3Rit ber ganzen 3Kacf)t eines glühen*
ben, jugenblidjen SbealiSmuS $atte er bisher feine fraftöotte,

gefunbe 2iebe$fe$nfud&t b*$errf<f)t. ©r rebte feufrä, $atte

feinen ß5r}>er burdf) Uebung gefräftigt, unb neigte bei aller

angeborenen ©utljeraigfeit ein menig aur ©ematttatigfeit.

SMefe (Sigenfdfjaft bie er Don feinem Sater, einem ungemein
iafoornigen 2Rann geerbt ^atte, berroidelte i§n oft in §änbe[.
6r miberftrradf) gern unb [uajte bann oft feinen S3el)au»)*

tunaen ftatt burd) ©rünbe, burdf) bie Raufte ©eltung 311 &cr-

töaffcn. Cr fcatte beSljalb aud& rndfjt biet gremibe. ©elt
jRonaien lebte er gana feiner Stunft Sei feinem leiben*

fdjaftfidben Temperament mar e8 fo melt gefommen, bafe ber

emige ftampf gegen feine tebeüifd&en ©tnne allmätyHdE) fein

Jter&enfirftem in ben guftanb einer intenftoen Ueberreiaung

fcerfefct Ijaite, bie burc§ feine angeftrengte ©etjteSarbcit unb
lehte glüljenbe Sßljantafte nodfj gefteigert mürbe. Tagsüber
flubierte er in ber Stfabemie, bie Staate bermenbete er ba3U,
bie ßüdfen feinet Silbung auSaufüKen ober gttftrctdbe Äom*
>o(ltiou«ffiaacn au entmerfen. 6r Ia2 meltgefcfcicfclficfc unb
tftlofaityföe JBerfe,

1
' *i, i^:-.
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$a$ 23eib mar i^nt filier ei* wurntaft&ares 3hidj mit

fleben Siegeln gemefen. ©eftem nun $at& ba$ üppige, frecfyc

äJiaäfentreiben fein« fo fe§t empfanglid&en fünfttcrifö öcj>

feinerten ©inne beraubt. 6t Ijatte BctettS mehrere toeib*

Itd&e ÜEiaSfen berfolgt, auefj einigt anaufpreefcn getaagt. ®*
ttmr aber ftets bei bebeutungälojen SCSnbeteien geblieben.

anmutig marf et fld> T^lte§fic§ auf ein« S3an! brt

Sloljleninfel, [cf)Io& ermattet bte Stugeu unb Iaufcf>tc auf bie

SBogen bet borüberraufc^enben Z$\ox.

^löfclicfj füllte er, ba# jxc3^ eine Sßerfon neben i§m nieber*

getaffen fjatte. ®ie San! fnirfdjte. St fufcr ia§ empor.

„ftanu, Jtlciner?" lachte e$ letfe neben $m. „®o ein*

fam?"
Sin 3Babd}C':t faß neben Hjm im altertümlichen Slojiüra,

n)ie man e§ in ber 3e;t ber Sefreiungäftiege getragen. 35c?

röfarote SRodt begann gleid) unterm SSufen, lurje Bermel,

griedjifdje §aartrad)t. &e§ SDiBbdjenÄ (Jkjtdjt mar öon einet

fdjmaracn ©amtmasfe bebeeft, nur ba3 Stinn blinfte ein toattg

unten l)erbor.

©ein §cra frampfte fld) teelj aufammen S)a ^atte et ja

gefunben, mo&on er geträumt —

!

„©infam — ja! 2>aB bin td>,* fTüfterte et \$mtqß$.
J3ä) mitt bi($ trSftcn/ Iacfjt* bie 3Ra«fe mit t>erfieHtec

©timme. gri& bemetlte, bafc feine ©Aöne aßerbtngl ntd>t

getabe au§ne!?menb jart gebaut mar. 3fce Xatät toat ctmas
breit, $r§ .Sfane maten beinahe etmaf ju üppig, aber es

festen jbm br>d), bafc Ujre ft5r}>etformen tarn jeiter berben

©eftfanfljeit feien, bie fcon }e^et auf i$n eh« befonben ftarle

StnaiebungSfraft ausgeübt §atte.

„SBie tDiHjl bu baS aufteilen, fcftfne m<aUV fragte bet

naifce 'Süünftfet etmaS aag^aft
„Stomm nur mit/
®ie SD^a^fc f,atte fic§ erhoben.

SSer Unerfahrene mar, tute öon einem Staufd) übermannt,
au$ aufgeftanben. S)te hod&gemacbfen* ©#one falte l$n

Hort ungeniert unterm 2lrm, unb balb mürben betbe fcara

aügemeinen 2Ra3fcngemüIjI, Dal |W& ber inneren ©tabt au»
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toaste, tntigeriffen. £ie Unterhaltung lie& fidj nur mit
Unterbredjjung führen. 2)ie SKaöfc beantmortete affc gtagen
be3 fcou einem glü^enbcu ©djmtnbel getjettfd^tea SünftlerS

mit einem Hnflug bon fd&altyafter Sronie.

„üi, toaa bift bu ein feitfamer Slaua/ ladete {ie. „£aft
fo toenig SRut? SMft fo rücfftänbig? 3ia, ba$ gefallt mir
jrab', — l& bin befto mutiger, »ie bu fteltft."

#©o. \q gefaß* bir?* fragte ber SKaler fleinlaut.

•©egr,* lachte bie SJiasrc, „Ijaft fo nettes ÄrauSljaar —
©Wjfr au£ »ie ein Qftaltener. — S3ift too^l auefy ein red^t

*Hbcr ©efeH? Sber marum fo 3urüdK)altenb? Safe mid? nur
krt an."

^SXiS toag' td& nidf)t
—

'

^arum?"
„SBirft bu nicf)t bös?* •

J5i betoa$r\ — ©d&au, fo mufct bu'S madfjen.*

©ie rtfi i$n berb an fidf) unb berfcfctc igm im ©ebrange
ebten Shift, ber tym faft ben Sttem nafyn. SJlun Ijalte er

§um erften HRale Im Seben ein Sßcib gefügt unb toai ftola

Äuf biefe fcdtsntat

,©0, fo/ lirätielte fie bann, „nidfjt au MHg. „Sßir

bmmen nod& frfib genug na$ §au?."

JDorf U$ mit btr —?" ftammelte ber erbebenbe 9Mer.
#$u barfp, mein ©dfjafc," lieferte fte. „$u totrft Ijodfc*

fcglfldtt feine. — SBart'S nur ab. — Sollft betn blaues

Bbuxber erleben."

fit); fro^todte er, „toaMaftig ein SBunberf^ 'Hub er

fffi&rte ben faft *u üppigen Slrm fetner ©cljöncn liebeglüfcenb

c» ben 2Jhmb.

«lu!" förk bi« 2JiaSle. „®u $aft ja gebiffen?"

JSab 1

\$
5)a fdEjau $er — es blutet ein tt>eniö"

6r riß öon neuem ben Slrm an bie Sippen unb fog ben

Sstnen Blutstropfen auf.

JSift bu mal ein SBilbling," Tackte bie Königin 2uifc".

unter berartigen ©d)er3en gelangten kibcan ba^
:
j3au£

fei ker ©rlenner ©trafje ©ie fdf)ien nun jir iögern, föien
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oi^hs |U »erben. €te toottte i§m toofyl ein ©cftänbniS

>gen. ®r aber itt feinem tyüb flnnlofen Suftattb brangte

ba^u, ba$ £cr ju Offnen. Sie tat'S tntt SBiberfttebcn.

tun bat fte üjn — immer in {enem fcfcalfljaften überlegenen

mc — toentgfi«n& ble ©tiefet «uäauaieljen. ©te tat ba&»

be. <5U fei Sßufomadjerin, fagte fle, mo^ne bei einer greun*
i, man müffe borftdjtig fein. 2>ann fd>üd>en beibe bie

»Se ©tiege empor. S5er gotb*Mei#e SKonbftra^I lugte

•inadjtcnb burdj bie ©augfenfier unb lief) bem totenftiuen

ceppen$au3 bte unheimliche getertidrtett einer OrablapeHe.

rife fd&totnbeltc ber Äopf, ein rafenbe« ipcraKopfen mottte

m bie Sruft gerforengen. (Sr fa$ unb börte faum meljr,

8 er fief) aum erften SJlale tm Skben mit einem grauen»
frmicr afieiu in einer bunflen, Dom grünlichen ©Uber*
jimmer b*3 2ßonbIicht8 burd&yluteten SBoIjnung befanb. Stuf

umat lam eine fonberbare Jperrfdjfud&t über i^n, ein ©e»

ity, als muffe er Befehlen, aerfiören.

JSRaty Sicht," gertfehte er mit eintr fo berdnberten,

su^n 6thnme, bofe e8 fym toor, aß faräche plöfctich ein

etnber SMmon au8 ihm.

„Sarum?" lachte bie ©chone. „SDamit bu fleML ba| i<h

Ith %\m Sejien gehabt ^abe unb bu gehen mu&t?"

0ma%' Sicht — td) »UPS — ich bleib'!"

„9ia — toenn bu burchauS beine SBummbeit auch noch
eleud)tet ^aben toiüft." — Sk brannte bie Äerae auf bem

1
3

rannte, bas £trn umframjnte.

„SDk SKaSJe ab/ befahl er trofeia.

mir nid&t ein, mad)', bajj öu rauSfommfll^
,$;e SRaSfc abl"
Niemals !"

Sie Iadjte laut auf. ©r rijj Are aittemb bie SDfaäfe front

fe|c()t. ®ie §ictt fld^, tnbem f* fUfc mit einem Keinen ©djrei
toe-.ibcte, mit beiben £anbcn ba3 ®efid)t &u.

wen, fomeit er ba£ in ber gioetfelhafteu ©eleu
fa^t?n tonnte, triebt ubcl, ein toenig f^cn^ auSge
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genta nett 9hm fa&te er Rc heftig Belm Sinn unb jog bi

ffiid&ernbe gu fid;. Sie ftrauWe fidj.

„Safc," flüfterte flc Jcfet emft^aftet. „3* §oV mit }

nur 'n SäJtaSfenfdiera erlaubt Serben ©ie, |euf ift j

alle ©ummljeit $flic|t. — 3$ — i$ — nehmen ©te'3 nid}

übel, t$ wollt' nur fefcn, mit weit man fo
f

ne Xaufdjun
treiben fann — 3$ bin ja *n SKann —"

3)a3 ift ia nidjt waljrl* bradj
r

3 aus feiner enttfluföfeil

SBruft.

0<£>od)l*

m „mein — unmöglid) — I*

„®a§ ift gut! Setra^ten ©ie mid) genauer. — 5Da!

©ie — crmer 9iarr ber Siebe/
SM* fonberbare $errf$fu$t, bie be3 2Jlalet3 Slbern Bi3<

ljer gefdjjwcfft, frfjlug in eine mabc^aft gigantische SBut um
„(Stoiber!" feucfjte er entrflftet „©lenber!"
6Ije er felbft wufcte, wie e3 laut — in einem Slnfall

})TöWid)en SBaTjnfinns — Ijatte er fein SJteffer ge3ogen ml
fta<$, bon $afc gefoltert, auf ben SkrHeibeten Io3. ©icfei

fdjrie auf unb fuq>ie fid) mit ben Rauben *3U fdjüfeen. g»r

Sfrifc War c§ eine Stleid)terung, S3Iut fliegen au feben. 5)i

©rijteie be3 Unglüdlidjen taten feinem §eraen W09I. 2t6e

biefe wilbe SBomte bauerte nur fo lange, bis ber Juno
2ftann, nur nodj Ieife ftögnenb, am Soben lag. Sann übertait

ftjn faltet Sntfefcen bor fid) felbft Sie Sfcracnflamme 3udt

fqjmeralid) auf. SWngS jo grauenhafte ©titte.

©r ftierte, öon biefem nod> I)alb bewufjttofen (gntfefeena

Irampf umfrattt, auf ben einen erhobenen' 2lrm be^ ©terbenlj

ben, ber fid) tangfam aur Srbe hcrabfpannte. ®aun falj ei

wie bie ipanb, bie nod) bie fd)Warae 3?ia§fe geöaeft tjielt, fit

3udenb aufammenbaGie. 9hm fiderte ba§ 23lut aus bei

»eriUen^aaren trag bis aur fdjwatacn SBlaöfe. Qefct erft fa.i

Brtfc au fr*.

2)a8 war ja gar ntd&t möglicf)! SScr $atte if;m biefer

©treid& gefjrielt? @r Tutete bor bem SBeratmenben nieber.

„feteljen ©ie auf! SDtadjen ©ie bod) feine Summfcitcn,
flüfberte er unb rüttelte iljn an ber Spultet.
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®cr gerüttelte ftSrper plattete tote eine gallertartige

ia[fc immer toieber in tue- alte Sage aurüd.

St toerftettt ftd), backte grifc er toitt feine 83erfleibung2*

möbie toeiterfpielcn. S)a fa$ Der 2ßalcr fein eigenes 6lut-

ffedteS £afd)enmcffer neben ber roten Sßcrüde am ffioben

rgen. SDaS toar alfo bo$ leine SBcrfteCung? Sletn ©ptet?
urdjtbarer ©ruft?

6r fpraug auf itnb griff fidj an bte ©tim. ©r Ijätte

ut aufbrütkn mögen, fo furchtbar toaste fi$ nun eine ent*

Ölldje, aermalmenbe BcrgeSlaft über feinen &opf. ©ein
lidt fiel toieber auf baö purpurne 2ßeffer.

JDu foffft e8 btr ins &era Bohren!*
Sr Ijob e3 auf, toanfte bor ben großen Spiegel, ber über

m Jttadjttifd) glfinate. 2ftebrmal3 $ob er baS SJteffcr gegen
ine ffdjle. SIber fein toa$3btei*e3 ©eftdjt blidfte iljn au8
r ©ptcgclflädje fo fonberbar fle^cnb an!

©3 toar Ufo fei blaffe SJienfdj ba hinter ber

taafladje nidE)t er, fonbern ein gana anberer. ©oUte er

)ä) eine folrfjc £at auf fi<§ laben? Sßar'S nid&t genug mit
nem Opfer? Kuf einmal empfanb er toieber bie 9lä§e beS

if bem Soben Iiegenben SötperS. ©2 toar üjm, afö ftänbe

r Sote bid)t, gana bidjt neben i$m uub Blufte ibm ftier

kx bie 6d)ulter. Gr menbete fi$ um. — ©ein 83Iicf ficr

tf ben |HD Sdtfummernben. SßlSklid) §3rte er, tote braut;cu

if ber Stiege Stritte fnarrten. gibeteS ©ejobel öer£a'die.

ic ©efafer, |ier überragt au toerben, ftanb öor ber Züc.
Oer er I#tte niAt 1gc§eu Bnncn, unb toenn man bereits

e Sauft uadj tljm auSgeftrcdtt $5tte. ©8 toar iljm alle*

einerlei. Sine furchtbare 2Jtübig!eit, nac§ biefer heftigen

attabuna feiner Sinne, brüite iljm bie Stugenliber toie mit
[eigetoic^ten iu. ©r fcfcte fi$ aufs Xfctt, fc&Iojj bie Slugcn^

tb begann, fldj Ieifc §in unb $et toiegenb, a« träumen,

^ßlöt}ll<j$ fd&teäte er empor.

gort! gort!

ßr toufcj fein SKeffer uttb feine £aubc im SBafdjbeden.

er brrat ©^taf. Jättc
1

in 'tfjm toieber bie Siebe' jum 2eben
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ie foäre e$, bu Ienfteft ben Serbad^t auf ci

anberen? ®r erinnerte ftd> aus SKomanen, baft bo3 3Müd
Dorfam. 63 toax bod) fe§r naljeliegenb, ba§ bet Zote]

biefer Stadjt ein toeibligeS Siefen bet jld) gehabt

ßnnie! @r überlegte. 68 feboffen ihn fo Diele Silber

Ctnbrftde burc§ ba$ $irn, baß er nidjt fa§lg t&at, eil

Gntfcfylufc 311 lommen. Hftit gttternber $anb ergriff er'

auf bem ^utt liegenbe geber unb fxifcelte auf eine fei

SBifücnfarten ben Warnen: 2^§crefc! £bercfe! ©0 tjiq

Ja faft alle SJiündjner SWobeHe. Stun mochten fle fudjen.

Somit ber Slnfdjein ertoedtt mürbe, als Ijabe Die SM
jjerfon bie Starte ioiber SBillen Derloucn, toarf er (le ins SSaji

beefen, bann 30g er feine blutigen ©oefen au8, fcfjtcuberte
,

tJoBC 6Icl ins 3*™™**, ergriff feine ©ttefel, riegelte ble £u
auf unb fcfjlid) fidj auf ben Dunkln Sorplafc. <5r laufefr

S>a3 grofie #au3 lag in regmvgSlcfem @<f>laf. Debe u
Jcfcläfrig Dämmerte ber graurote äJiorgen burm bie fand
©Reiben be8 £au3ffur§. 2>ann Befanit er fi<4, bajj er

nic&t aus bem ßaufe tonnte. <5r nrafete pxxm, bem Xol
ben £au§|djlöffei au* ber £af#e sieben.

ffiie Singen föliefcenb, taftete er fldj tnB Sinrmer jurj

SDann mufcte et bie Slugen boq öffnen, er ö>5re fonft bein<{

über ben am ©oben Stegenben geftofyert £>aft! 2>a& £t
genierte ifyu (fe tooüte ef auSHafe«. ©eltfamem>eife tj

fegten t$m bte bmnpfa gekannten »arifeninusleln meljrmj

ben ®lenfl S)c* Sicfct fe» i$m toie et* .Beuge feiner
^

7m. Sr büefc ef enblhft ««1: bte gwpte ÄaudjfSufe, bie

cuSftiefe, redte jM& fo traarig Tangfom «itOede mie ein *!

üSriff bereiter (Setfterarm, unb unten tag ber £ote auf 1

Hntüfe. Sin merfmflrbtgcc, temmerfcotter 81uMiel, ttrfe
'

EenftifAe fte^eniunft fo feierü# fi&a bei deiche l

[ter auftrete. CHptctfi* f«* er be» ©Aluffel. 0
erft gn »erben, gelangte n, na&xm er bte 3;*tmnei

Derföloffen, bie £reM* $tm*. 5DU $au*tür fcf)lof$ er

u*fc Don aufeem teleber ju.

gttfr V^toÄ^rejt* er tut* bte SDwfcmer Strafte frfji

ktefc ganae ©Überreife no^ einmul an teinem teml^aft
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}tcn @cift öorüberaieBen Ioffen. Qfefet raffte er jldj auf unb

f |W& au: ad& toaS, *3 ijt mal gefeiert. 3fefet öergifc er
i lornrnt bo$, tote e« lommen muß! ffiiettetdtf fornmt mar*

niemals auf bi« Spur — bann ift'3 fo gut, al« §ätteft

'3 nie getan.

SSon biefer Stimmung be^errföt, !am er in feinem

Inen Sltelier an. Sofort toarf er \L$ auf8 SSett. 68 gelang

n auä), einaufc&lafen. (Sr fd&lief ben bumjjfen SetäubungS*

laf be$ Uebermübeten unb toaste erft am Dßorgen be§

boren £age8 gegen 10 Ufr auf, aB bie j&auSfrau SDill*

mn an bie !Efir pochte, um IBm feinen Äaffee 8« bringen.

„Stnb Sie' franl?* fragte ote SDtatrone.

„21$ toa$* fönauate er fit an, ber in biefer f$n*ge Un*
inlid&eS Gitterte, „a Wffet abgefpannt!"
„JpaBen Sie benn wjon Don bem grä&ItdSjen SRorb ge»

rf?" fragte bie blde grau, bie Äaffeetaffe auf ben £tfö
Ienb.

„2BaS? aotorb?" fragte Rrife afl&nenb.

„3fa — Ijeutsutag' ift bod& fein SRcnfcf) fld&cr/' feufete

behäbige SRatrone. Sie «raffte ben jjatt feljr ausführlich

b öerga§ au<$ ni$t, gehörig auf ben SÖJörbcr 3U fd)imj>feu.

..£at man iljn f<§on?" toarf ber SMer toie gelang«

ilt baatoiföen.

„2Ran ift t§m auf ber Spur/ meinte fte.

„335er fönnf nur fo 'mag tun?*
„$8tetteid&t mar** audf) a SBctbSperfon

*

„SIcB, toaS fle ni<$t fagtn? Beib? S)a$ $ali tdj für fe^r

.,3a, in aßünc&en tft alles möglich, $tei too bie 2Bei68*

ber fo fred) flnb. freier tote bte äRannSbilber!*

„©etoifi, getotfc, bietteic^t et« eiferfüdjtigeS $tmbZ?*
„Unb bie arme »lutter/ Hagte 8rwu SDiHmawt, ,bte tft

meiften au bebouem *

„Slhfo — er hat
fne SRutfcr?*

„Unb a Sdjmcfter —*

„U\x% noch! SDa« iü fretli* —• baS 2Bort Wieb t&
Sftunbe {tedeu.

uig



SBä^renb er aus tem SSett ftieg imb na$ feine«

bem ©tufjl Ijangenben $ofen langte, erfaßte t$n einJbefti

3om gegen ftd) felbft. grau ©ittmann, bie leine Äntä
mef)r bon ifym erhielt, berliejj ba8 Simmer. SO* er nun
feine SBafdjfd&üffet herantrat, um ble £änbc Ijineinautaudj

bebte er aurücf. 2BaS mar beun ba3? ®a3 SBaffer toar

rot? SMutrot? Gr betrachtete e3 bon allen Selten. ©djtorni

nid)t audf) eine Sifitenfarte barin? SRein — audb bie Sßurjn

färbe berfd&manb. ©r ftarrte ble ttmnberlt$e Sdlfflgl

lauge an. ©er SReflcs beS 3florgenIi<f)te3 utufcte i^m bie?

©tteidE) gefoielt Ijabcu, Stun ttmfclj er U. 6* fam i$tn U

at3 rochen feine gtnger immer nod& nad) 83lut @r betra

tete fte genau — nein! SMan falj i§nen uidjt meljr an,

fie getan; fle faljen gans unfäulbig meifc au§. ©ehte 2

marb i$m immer unbegreiflich! 3*, bermo<$te eB,

einsurebeu, er §abe ba8 gar nidtf getan, ®a£ fet ia

anberer gemefen.

©etröftet trat er bor feine Staffelei unb Begann
malen.

äJlit einem ingrintmigen Se^agen entwarf er eine §
benfftaae be3 fürchterlichen, l$m gana unberftänbtid&en SS

gangeS.

Später trat grau S)iHmann in§ Qxmmtx. um ba* ftaf

oefc^irr au holen. @r berbarg ba« Sitb nicht. 3m ©eljetr

hegte er fogar ben SBunfch, bie grau möge im Corbetge

einen fßlid barauf merfen. ®r rütfte e8 i§r fogar naher,

gann ein ©eforäch mit fljr über atelchgültige Singe, ft

auf unb lieft fle altein bicht bor Der Staffelei fteljen.

atterbing* fehr toenig lunftflnnige ©ame fehlen Jeboch

nicht neugierig au fein. Sie rebete fehr lebhaft, fhetfte d

tbo|l mal mit ben Süden über ba$ »IIb, mürbe fleh leli

febenfaHS nicht ffar über ba$, ma« fle ba bor M fah. i

2ßiet8mann fafj h>ie auf Stöhlen. @r fürchtete, fle merbe

Sn^alt bes 83ilbc8 erraten unb münfehte e3 augl<

SBäbrenb pe ihm bon ben teuren Sutterbreifen craSBIte,

griff er ble geintuanb unb fytlt ihr blefeibe, als moue er

naher prüfen/ faft unter bie Stafe, f»n
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„3cfet toei& fle'ö fdfjon!" backte er.

SBirfltc§ glitt U)r Sluge über blc garben.
^Sld^. tbaS Sic flei&fg flnb/ belobte fie i§n, „feljr netted

Bift- rnttflicf), fe$r nett!*

®ann jprang fle auf bie befte 2(rt ben Staffce au bitten
iber. (Sr fäleuberte ben Stammen aornig auf blc Staffelei

\utüd. grau Sillmann bcrlicfc baS Limmer. Slucf) ber Maler
t>oHte ausgeben. Seine neue garbenffiaa« ftelltc er in befter

Belcudtfung auf bie Staffelei.

„So, ©eredfjtigfeit!" fagte er fttf), *grau ©iHmann toirb

efct oa8 Simmcr festen, bu ^aft jefct ©elegenljeit, mid& bem
rbtfAen SRidjtcr au überantworten. Sie mufi ba8 Silb
e$en*

®ann flünnte er rafdj aus bem Sttelier.

SBIe h>of)l toare e8 iljm gemefen, toenn bie grau eine

Sfnjeige gemalt, tljn Ijätte bcrljaften laffen. 9htr fcfbft mod&te

% fid) md)t bem unbarmherzigen Ärm Der Suftia überliefern.

Sein Silb fottje ben jiummen ÄnSager fielen.

Sr lief in ben Strafen $erum, immer ben $cimltqjen

!Bunfd& im §cnen toäljnenb: tnenn bu jefet nac§ ipaufe

ommft, toarten bereits amei Sdmfoteute auf bid&.

grifc beobachtete jefct kben Sc&ufcmann an bem er öor-

»eigegen mufete, ob ber ntd&t öiclleidjt fd&on ben Sefeljl er»

i alten $abe^ iljn feftauuelpten. (Sr fear gana erftaunt barüber,

iaB bie 2ft8nucr ber Si^crljeit iljn mit fo gleichgültigen

Jlieuen in ben Straßen ruljig unterlaufen tieften. Dbet
sollten fle il)n nur auf bie Sßrobe {teilen?

Srfl gegen 3 Uljr ging er nad& £aufe. 68 mar iljm boä)

n$eimiid& aumute, ate er toor ber #auStüre ftaub, unb er

ereute e3, jetn Silb fo offen iebem Slicf auSgefefct ju haben«

2tT8 er bemertte, bafc grau S)iHmann naher hcranlaot,

in ihm au öffnen, aog [xd) fein $era toelj aufommen.

Sie tücife gemifc alles, bad&te er unb fuchte fein Urteil

u3 ben ©cflcbtsaügen ber nun bor ihm jtebenben grau
crauSaulcfen. SSie? Sieht fie ihn nic&t auffattenb äuaftliA

n? Ober gar geljaffiß? Säuert ötcacid&t bereit» bn Ätelid
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ein ©c&uftutann auf ibn: „®ie $aben baS gemalt? SBie Um
tnen ©ie baau, tem Sftörber tljre 3ügc leiten?*

grau ©twnann lächelte tfjn tnbeS frir lj3ftt<$ an im
berichtete $m, bafc fic feine SSatäe ber 2Bafd)frau übergebe*

$abe. 2Bte bumm bie 3Benföen bo<^ finb, backte er. Sott id|

mein« @fiaa«n etma unten am £oftor anklagen?
©erabe als er in feinem Sttelier bie Hein« ©tubie*

tampe bor ftd) auf ben SCifd^ gefegt unb angeaünbet Ijatie,

Jam'S iljm öor, als ob bie Seinmanb fcineS großen JBilbel

„Otljctlo" ftdj §eimlid& bemege. ®r falj f$8rfer Ijttu 2lul

ben garben beS ©emalbcS rann, feie aus bunten SJlebeö

geboren, eine fcunberlidfje ©eftalt jufammen. Sin Sßetö,

ein fd^atteuljaftcs ÜZBeib ftanb im gelbrötticf)en Sdjhmner bei

Sampe öor ibm. Qbr burdfjftd&tigeS glorgemaub mar rofaro^

im ©efc^madt bom fta&re 181S. <§r lonnte burdj bie fjuni*

toebartigen galten bie Sarben feines Othello f^hmnem
feljen. 3)te ©eftalt trug eine rote Sßerücfe, Sie tft$clte ity

an — aus ibren Sippen blinfte ein ©olbaaljn:

Smil Seberer!

StnfangS erfdjral er gar ni<$t üor ber ©rfcfjeinung. 23ie!

6r lebt? riefS erftaunt tn U>m.

9hir als bie ©ejtatt einen tounbertieben, altertömttdjei

ftnij öor tym mad&te, toarb'S ibm un§eimu<§. 2fls nun ga3

bie ©eftalt Ijödjft ungraaiSfe Xanjbewegungcn au&aufübrei
anfing, groteS! mit ben Sttrmen f^neüte unb jidj fcergebüe

bemühte, meiblicfcanmutig au lofeitieren, ba fftftte grty, toi

. il?m ein« sune^menbe ©djmäd&e bie 3>enifraft lähmte. ©
[tarrte unb ftarrte unb toottte föreien unb tonnte nidtf. SM
©ruft mar i^nt toie öon ber Umfcfjltngung einer {Riefen

fcblange beengt Qefet Iifpelte gar bie ©rfdjeinung no$ mi
einer ©ttmm«, bie toie baS SRafdjeln «ineS Sßapieres Hang:

„3$ bin Ja ein SPionn!"

3?un 30g fie ba$ rofarote Stlcib bis beinahe ans ftnil

hinauf unb fieberte: „Rity* Keffer! 3fd& tana' — ftofc jul'

©er 2Mer taumelte iefet mit ber ganaen SBudjt feine!

ftorperS gegen bie Xüre. Sr fa$ unb Ijörte nichts mefyc
»ann fanttr mit, bem Stüden an ber Sure I;inrutfd)cnb j-j

1
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3oben: grau Sittmann, Me jtd& bas ©epoltcr nid)t au beute«

nt&te, podjte an bie £üre,

,23a* ift beim? ©inb ©ie gefallen?" fragte fie tott

ujjcn.

SDa fie feine Sintbert erfitelt, mollte fic öffnen. 2>et Söx*

a b-c? jungen SDianntS fceroiuberte ba$ Äufbrüdcn ber Sflt,

InMiel fonute fie menigftend ben Stopf ins »teilet ftedfen.

crf>ob ftd) gana öermirrt Dom ©oben.
„3u ftarf geraupt," ftotterte er, „menn Sie erlauben —

erbring id) ben 2lbenb bei 3ftnen? 2Rir ift re#t unmobl«
„kommen (Sie nur/ fagte bie mitleibige fjrau. w2lbet

f) [tfy gar feinen 9iau<§ im Qimmxl"
„Na — \o mar'3 ma$ anbereS/ murmelte grtfc berftört,

3.
.

Siefen 2tbenb beibrachte §rifc in ber gamilie Sillmann,
e fld) immer in ber Äü$e auffielt, um Äo^le au fparen.

er 25jäljrige ©o$n feiner 27ltet8frau, SftatfjtaS, bet Content
ber 3entralmerfftätte »er, fam gerabe tobmübe nad>

mfe.
2)er $üb?cf>e SJlenfd^ grüßte in feiner freunblidjen 2trt:i

ititen Slbcnb münfd)' id^ —* ben büftcr öor fi$ hmftarrew
n SDlaler unb marf gleich in bie ftart auSgefeffene

)facae.

SDaun fanb fid^ aud> Älfreb ©tegmeicr, ber SJilbljauer,

i, ber früher bas Sttelicr gemietet hatte, bann aber bot
:>3 SKonaten ausgesogen mar. @r mar «in {eingebüßter,

oa 30iäl)riger 2Rann, fdtfanl, etmaS mager, mit ungemein
tjaften, ftedjenben migen. S>a er ebenfalte ben ©oljn bet

rnitie mehrmals als sKobett benufet, hatte er ein tieferei

tcreffe mä^renb be3 Strbeitcnö an bem ungemohnlidfr
len, fcermiieltcn Seelenleben beS Sünßlingg geaeigt.

SWaihia^ arbeitete f#on feit einem $af)t an einem bo*



Üjtn felbji crfunbencn 2>amj)fatylinber, burdj bcffcn 93oraü|

et SJtitlionär §u merben hoffte. Stegmeier fiatte e§ ifyn buc

©elbfpenben ermöglicht, ein SRobett in Eingriff ne|tne

bejfen 33au in mentg SSoc^en feiner Sottenbung cntQcgenfa

5Der eiroas nerüöfe Sübfjauer, ber ben Wlvnttux auf b!

©diönljetten ber Sunft unb fiiteratur nicf)t oljne Grfolg au

merffam gemalt unb iijm Ijaufig SJüdjer gelteren §atte, frag

jefct ben jungen Sftann:

„Wun, tt>ie Ijat S^nen öorgeftern ber Sc^illerbortrGg s
1

fdlenr
SJtatljiaS, ber foeben fein einfaches Sftad&teffen öetaclji

legte bk ©abcl I)in.

„3$ banF 3$nen nod) einmal fe$r bafür, bafe Sie m
ba8 SMllctt gefd)enft BoBen. — ®aS t>at mir faft bef|cr gefallei

als 'ne £f)eaterDorftettung. — Sllj! 6in folget Sßenfcf) ift

beneiben. 2>a8 §at mir oft ganae Stöfc' öerfefct unb manc
mal ift mir'3 gang fall ben SRüdcn runtergelaufen —!*

»So, fo/ fd;erate ber Silbbauer, fein btonbeS S3ärtd)<

brebenb, Jreut midj! ©ct)en Sie, in Qljnen mirb imm
megr ber göljere 2Jlenfd> gemeeft"

Srifc erfunbigte fid) nadj bem Sortrag unb fagte bau

•fe SJtat^iaS aufftanb, um feinen „Sdjitler" l>erbeiauI)oIci

f
3fa, ja! S)a fielet man'8 toteber, bie ed)te Stunft tmrtt a

naS fogenannte ^SSoIl
4
' toeit mächtiger, als auf bie fab

blafterten ©ebilbeten.*

.©ettrifi/' fiel Stegmeier ein, „t$ ift ein Sammer b

Xaufenbe neben uns ^erleben, ein bumpfeS, niebercS Sflab«

leben, bie niemals einen ßinblid in bie Sdjätye unfe
©eiftc§I;elben getan Ijaben, unb bie e8 be&cl toett mcljr t>

bienten, biefe ©d)äfee &u gentefcen, als bieje mü^jam
nnferen ©^mnaflen Jjerangebrittten SilbunßStrfjiliftet

*

Snbeffen ljatte ber SDbnteur ©djiflers ©ebtcfytc bau
geblättert, ©ana begeiftert überlas er nod) einmal bie Q

oiebte, bte Im Borirag einen befonber« tiefen (Stnbrucf i

tyri gemalt Ratten. ^dtficfettd) begann er bie SMIamai
be§ Sortragenben nadjaljmenb, Imit boraulcfcn. ©teßttu

ftrid& ft$ lädiclnb fein blonbcä Söartäen, mä^veub bie 3Jlu
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mit &erb Raffee fogte unb STOa^ta* In feiner unbeholfenen

SBeife bcflamierte:

JZBoM bem, ber o§ne ©d&ulb unb getyle

»emafjrt bie finblidj reine ©eele

S^m bütfen mir ni$t rädjenb na§'it

,

©r manbelt frei be* ßeben» SSa^n. —
©o# ttelk meBe, mer fcerftoljlen

©e3 SKorbeS fernere £at bottBradjt!

SBtr haften un3 an feine ©oljlen

©a8 furcf)t6are ©efci>led&t ber Slad^t
—

•

grtfe erfjoB fid) öom ©ofa. SBar baS StB^t? $atte ma*

iBm eine gafle ftetten »ollen?

„Hnb glaubt ar flie^enb $u entforingen,

(geflügelt finb mir ba, bie ©Clingen

S^m merfenb tun ben flfid&t'gen gufe
—

*

®a§ mar gemife eine Prüfung, bie man i&m auferlegte!

(Sr liefe fein entfefeteS «uge mit föeuera StitSbrud über bie

Slnmefenben gleiten. — 3a! ©tegmeier ftarrte t$n fo flm*
öetmirrenb an. ©te aJhittcr, einen £otf in bet $anb, breite

fief) naef) «>m um, 3Rat§ilbe, bie »raut be$ SDionteurS, bic

audj mittlermeile in bie Stücke getreten mar, Kielte fo eigen-

tümlich i^ren ©elieBten an.

„©enug!" entfuhr'« j>löfelt($ feinen BeBenben Ztyptn.

©er Sortefer liefe bai »u$ erfäroden flnfen,

„28a3 ift 3I)nen?* rief SRafl&ilbe. „@te fteb Ja gan|

bleid&!"

„©ol# alte» fleug iwaulefen/' frtefe «ri* unmirf*
IjerauS. „2Ba$ Ijat ba$ ffe einen 3*»«* —V

„3med?" fragte ©tegmeier. JBMe lotnrnen ©le mit beim

toer? —m

©te ganae ©efettfäaft flcrrte ben SRaler an, ber fireib*

blcid? mit öergerrtem ®ejid)t am genfter jtanb. ©o# Bäk
erfannte er feinen geiler unb eramanji ein fc&aBenbcf

läd&ter, Dor bem er fi# felbft enifefcte.
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^Scfen Sie nur toetter," berfud&tc et gu fd&eraen. „3$
$ob* Sic nur 'n toenlg erfdgreden toollcn/

„SIRein ©ott/ Hagt* bic alte grau ©üfatamt, „bin idfj

crid&roden. — Sobalb man eben tomt 'nem SJtorb pört, benft

man glctd& cm ben annen Stubenten aus ber Sriennet
Strafre.*

„3a - bas m iC fld t$t grifc in« SBort. „3>a $ab'
Uf) aud) bran gebaut 5DaS $at mt<$ gana — gang — tote

foD tdj fagen —?"

Stegmeier beobachtete ba§ anfdbctnenb (eitere. Innerlid)

«ber gana bermilbert ftietenbe Äuge be« SOtaler». SMeS Slugc,

mit bim (eiteren unb gugletd& jdjmeraöotten SluSbtudt bannte
t(n bötttg. 3n l$m, bem ^fodjofogen, fömirrte eine büftere

<Beban!enrel(e emj>or — torte ein S<$toarm »über Guten, bie

ber Sdjufe be$ Säger« au$ bem Sumpfroljr gejagt.

#3a, ber alte Stüter/ fagte er, „tote oer nodE) immer
ba$ öoll begetjtcrt — »ie? Seben Sie nur 9Jtatltfa§ an!
Unb Sie benfen (ofort an bie hafte SBirtltcbfett.

4'

„eigentlich/ entgegnete ßrifc, ber fid) aHmfiblidf) gefafet

latte, fofftc ein Jhmftoerl nid&t \o totrfen. S)a8 ift lein

Jhmfttoerf, ba3 uns bie Srlnnerung an bic äBirflicfjfett fo
ieutii* toaAruft —l*

„D — toarum nid&t?" berjefetc ber Silbljauer. „3n ben

©crolffeu big sum ©eftänbniS
Kur mal toelter! $u lieft red&t gut*
* £>er Sttonteur tooBte mit Ieue^tenbcn Slugen toeitcrbella*

aHeren.

„$5ren Sie auf/ fud&te grtfc §u Werken. -Ntid) greift

b«* an. 34 »uife bran benfen, bafc ber arme aßörber be3
«rwen Siubenten in ber Stabt umherlauft —*

„$)cr arme äRörbcr fagen Sief* fragte Stegmeier.

gttfe trfcfyrdE.

„£ab' id> bog getagt?" gab er tutüä. „3hm — au B<y
»eiben ift er b<xh getolfe ni^t/

JBciro ber nur halb {eine „ßrauUfc" ftnbet/ meinte
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JJlan toirb Um föou ftnben/ axrrf bte SRuttet $in.

„Set junge ©tubent/ er^tte 3&ct$Ube, Jott J»
»»

braber SJienfö Siefen feht, fo jlttcnreht xmi fanft* 2Jia$ia«

murbc gans gerührt.

„Safe man IjeuiautagV ftic% et emjtött §etauÄ, *bi«

2ftörber fo gctlnb bcpraftl grufycr $at man fU gemattet!
geräbert — unb fo ma3 gehört au# >nem folgen ©eflnbet

„2Ba3 fättt 35nc« ein," unterbratf $n gtifc Beffifl. „Sin
27iörbec ift aud) ein 2Jknfd) — &tettei#t ein beffettr toie

mandjcc Staatebürget, bet nie gegen bie (Befefec oerftojseu

$at.*

„2Ba3 fagen S'?" tief 2RatbtaÄ gang verblüfft

„dlun," legte fU$ ©tegmeiet im 3Rlttd, „man fol

menfcfilidje geWer freifkfc meufölidfr {trafen, unb eg unko-
liegt feinem SttfeifdL b«| bte Set&red&et oft bebeutenbete

aftenfefcn ftnb, als bie fogenannten ©Ijtemnännet, man foK

fie einfad) — unfd)äblid& ma^en — uld&t litten 1* —
„Stcilic^* fiel ifon gri* erregt im Sott JBiffeu beim

bie §erren Mieter, mie ein folget Berf>re<$et gn feinet

SCat glommen ift? Siegt uidjt in fotä* einer SSM oft c*e$t

Straft unb ®töfce als tu bem burapfai $tnbeQetiete» bes

tugenbljafteu WiSpert*
SDa3 ©efpräd) »enbefa jkfr bau» »lebet best SRotb t*

ber Srtcnncr Strafe au. $et SSdet gefttmi, bofc et

Soten gefe^en unb eine ©Hja« &tm i$m angefertigt $abe,

Jßarten Sie — 14 $orjW Sfoien/ fagte et.

@r ftanb auf unb fatttt ettoa» unfc^, fdfaxmfenb nad|

bet 2üre.
©tegmeiet fab iljm mit getmtaeüen Bensen wnb.
„St Satte offenbat ei* fot fein befattete* «entfif b*

mertte et au SJtatgtai.

2tÖ gettner mit einem Statt t» bea $fittbe* miete f*
bie Stücke trat, ^atte ftö 2Rnt$iIbe geatbe msf bei SRontcati
Slnie gefefet. Sefcteret, bet bfc @ftnr ft^eu fcoffk, fas* V$t

in etnms taubem £on:;
JBtif lafi mttfrl*

S)as 2Jlab<$en ftanb aut Hefe bat ÄupfJßiUK« *nb b*
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§tt>ang nur mit Sföülje bie IjerborcfueScnbcn brauen. (Steg*

meier ladete.

„3$ gtaub\ lieber SWat^iaS/ fd&crate er, „beine 3ftafdf)me

IP bir lieber als beine SRaQitbe —?"

3a/ Kagte baS 5föäb$en, „feit er bie ©rfinbung im
Äopf Ijat, bin icf) xfym gar nichts me$r.*

„9hm,* tröftete jle ber Jöilbfcmer, „toarten ©ie 'S mir
ftb! 2Betm aus ber Srfinbunfl »as wirb, merben toir alle

SUIIionare. Sann heiratet ©te ber ipiafcl auf ber ©Jeff —#

„SluS fo ©rfinbungen mtrb nie toaS," meinte 2Jiatljilbe.

„<5r fott lieber banadE) trachten, ßofomotibfüljrer 3U toerben,

als feine Stä^t' opfewi mit bem SRobett. (Sr faun ja fo

»ie fo lein Olieb meljr rühren nad& geierabenb. — Unb
bann arbeitet er oft no<9 Bt* 2, }a 3 U!jr bie 9tacf)t bur<$ an
feinem Sftobell. Sa ift*d lein Sßunber, toenn er bann
granbig ift"

2)tatl)ia3 Iad&ie. Steffen §atte ©tegmeier bie ©ftaae in

Kugenföein genommen.

„3$ begreife nid^t/ fagte er, „tote ©ie bie ©emütS*
Jtimmung finben fonnten, ben £oten au ftijjiei«n.

#

„23iefo?" fragte grifc.

„3$ WtfS nld&t fertig gebraut."

„O, man fann alles, toenn man toitt. ©agt nidjjt ©Ijalc*

foeare: £ote finb hrie (Semalte?"

„Sie £ab$ 2Kacbctf) fegt baS."

„9hm jal" ,^ w itp j

„(Sin 2ttorbtocib!"

„S3el mir* entfdfjulbigte fidjj getötet, „üBertoiegt bie

Beobad&tungSfud&t ben (Siel unb (Staus*

„Sie ©fiaje ift aber fe^r frertoirrt," meinte ber S3ilb*

lauer. -2Ran ftebt S^rer £anb an, bafc fie nidjt gana bei

•et ©ocfye toar, bafe fle bebte*

„3a,
#

meinte 2ßaüjiaS, „ba fet)' i$ ja weiter nid&tS als

tettoirrte ©triefre

"

grifc befann fldfr. (Sin fonberbareS Eäd&eln umfoielte

leine ctflxö aufaetoorfetien Sippen.
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„£>ml Sßenn Sie midfc recht au*Ia<$cn motten,* [eheste

er, „aeig* t<& 3hnen noch »03/
„2Ba8?*

„Sich — ich ^ab* na# bcr ®&33e 'ne Hein« Delftubte §f
fcfjtmert. Sie a^ißt Qftnea aana genau ben 83organg,mle ich

ihn mir benr. SSiffcn ©te, )o mte ich ihn mir benT. ÖleÜetcht

mar er anber8, aber ich ieuF i^n mit mal fo.*

(Stegmcier bat, bic Oelftubie fe$en au bürfem.

grift fampfte innerlich einen furchtbaren Stomp], ben tf

aber burch «in ftampffiaftel Sa&en ben 2lnmefenben toev

bergen fud&te. 2)er falte ©<^h>eiB Jfridelte ihm um ble Stirn-

haare. $)er einfalle Sftctf marb immer enger um ble Stirn

geprefjt, bis ba§ £irn tyxau&q\\t>K. 3fym fchminbelte — aber

er mu&te! (£r mu fr
tel bie DeTftubie borkigen. — (Sr muffte— unb menn man ihn barauf hin bom Sßlafe meg oerljaftet

Baben mürbe. — Gr ging, fonberbar ladjenb, tn fein Stellet

hinüber. SHe 2tnmcfenben füllten fleh Don biefrtn Sechen
peinlich berührt

„2Bie man nur ba Iadben famt,* murmelte 2)tathia3.

©leich barauf fam geunet mit ber Oeljhtbie in ber £anb
mieber in bie Slüdje.

r2tbpr lachen 8ie mich nur redfct aus,* fud^te n, bet

gana bleich gemorben mar, 3U fdfjcraen. „3$ hab' mir ba
n bummen @pa| erlaubt.

„9frm
—

' mir finb begierig/

gellncr taumelte bor Sachen. — 5)en anbem fiel bte

ltebcrtr:cbcul)eit biefer Sujttgfeit auf.

(Snblid) hielt er bie Setnmanb bem Silbljauer feorl

©efi d)t.

„<3o mett man ba3 alles im Sonnenlicht fe^en fann,*

rief ©tegmeier, „ift ber garbeneffeft großartig — ba« grün-

lidinmheimltdje 3miel:df)t, ba8 ba burch bie genjtergarbinen

fältt — baS 2icl)td)en aufm 3Jad;tttfd^ — mit feinem öben
5ßurpurrcflejl — ©raufi<j=munbetbare Stimmung! Stber/

unterbrach er ftcT) pWich," mag ift benn baS? S)et SWörber— bcr fleht ja faft au3 — als — als — mie —*

getfucr lachte laut auf: „2Ba8 fagen <5ie au bem SBifof*



©tegmeier fal) tljm finfier tu* ixtaetrie ©cjldjt.

^ifc?" fragte ct. „Sott »>a3 eis ffiifc fein?*

„3$ bin nun mal fo'n Saua/ ku$te gdfo«*, „btßdjen

teetfieft — toaS?*

„<SoI#e ©Jtffce,
4
' fegte ©iegnseier, .macfjt man bodjj

»it$tr

Jäa& ift beun?* fragte We Kutte,

„©ieltft bu ntdbt?" gixB $r BtaffiiaS $ur Slnttoort. „Skr
KSrbcr fld&t Ja fajt au« — all —*

-8TÖ toie ber £err geHucrl* Jagte grau ®iOma»n.
JBal^aftigl"

^db füljle mid? gern tn etrtfefcltc&e Situationen hinein/
«Harte geHner, nun ni#t mefa fatyenb. „2)a liegt ein eigner

•W* für mic$ brin — ein gaiu tounberfamer Steig. £ab' oft

föon gebaut, id& m5#f mal f* toal ©cfcedücfje« erleben!*

fcören Sie auf/ tabefte 6tegmeter, beut e« ganj un*
|chnll$ au »erben begann, F6te fbtb franl — tun Sie ba$
ßüb toeg — mir totrb übet!*

grife fcetlkfe gegen elf ttfc: bie »üc&e, um fid& 3U "SBctt

fs begeben.

Man getod^ut M an äffe», backte er, fd&licfelid& audj
ts bie« 6<$u£bgefüf)i! 2><x& etffeftB4 tft'3, ft<§ mitten unter
ftfd& gutrafittaen 2KenJd&en betoegen m muffen, bie bir ber=

hatten unb oenen bu lebten ÄIMf tn bein toilbbefccgfcs

SimereS «eod^ren barffL Shtr eine ©eele, ber bu bic^

titteilen Bnntejl — bk ©eligfett für foldj eine ©eelel
KU er fhft Iangfam auÄletbete, tt>ar er begierig §u miffen,

•* W iefet toieber bie erfd&etnung bei i^m einfteHen toetbe.

Cr Anbete bie Keine 2ampt an, fefrte fi$ auf« Seit unb
föpgrtcte baS ©efpenjt mit einer geioiffen nadfj ©raucn
Ififtevnen Reugler. 2>ann jjog er feine ©tiefei au«, öffnete

We lür ttnb fcbltcfj fidj) an bie ffüd&entüre, um ba 3U laufen,
»oä man toobl über i$n, ben Kbmefenben, plaubcrn mürbe
Ätifemb bor @rtoartuug büdfte er ben ßopf bis an« Sd)Iüfjei*

! <4&9nt* ,fä*int toWKicb tätta^c 9lcröcn 3U 5oben/
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orte er ben Sitbljaucr fj3i;cd;en. Ma§ mufj er fid& auc$

m fo 'ne 3Jbrb8gefcf)ic§te fürnm-em.

„<3lnb bie STtenfdjen bumnrl* bad&tc JJeHner. <£Ben moltit

c flc| mieber jjurüofaieljen, at* bie £ür aufgerlffen mürbe.

„2Ba$? ©le?* fragte ber }tirfidfc§redeube ©tegmeier, bei

6en ua$ §aufe geoen wollte,

,$er$eiBen ©ier {bammelte grifc. »34 tt>offte nur unf

W ©c^ac§tei 3ünbpi^er Bitten/

ßr erfjtelt bo3 ©emünfcfjte unb ging jum Sltelter jurücf,

SJefet entfernte fl# ©tegtnelcr, er §3rt* ij>n Mgcßc «P0^(4
igen, prte Die Xüxt fcfjlie^en.

Stoin mar'3 ftiHe im £au3, au<$ bit fc^riHen £öne bet

•eile öerjhmrmien, mit ber 2JJatflj|laB öorJjin an feinem üKobel
earBcitet. fjri^ 30a fldj toöKig an«, legt« flc$ auf« »ett unl>

[ied bie auf bein 9tacf>ttifö fte^enbe Sampe au$.

Saum umfd&auerie Hjn bie ©djmätae ber Srto^t, ba maöji*
: au feiner größten S3cftür3ung eine Siöa^rneBmung. <5r $5rtt

juttig ein leite* (Streifen auf bem S3ettfiffen^ btc^t neben
inem Dfc SHe* Streifen umgab feinen Stopf rote ein

^gifd&er 3^*1; «* nöljerte flc$ ber Sßange, miefi jurfid,

äderte fW) mieber, firtidj bann 3ur ©ttme, fötidj mieber
irifÄ ©3 mar, mie menn ein« iaftenbe, föleierMt aarte

anb i^n letfe. öorfldjtig aufmerffain madjen moßte. ®f
:f;r aus ben Riffen, fteate mit jittember §anb bie Slampt

1 unb rief: „Storni bu tolrntdj feine (SfnBilbung Biji —

.

3etg btdj mir!"
nm Blieb fliH!

Sa* ©treidln ber unfldjtBaren, fplnnenmeB^arten ipanb

rfte aufgeprt. „(53 mar ßinBiHrnng,* badjt« er unb Iöfd&te

e Sampe.
S?aum umfdtfofc iBn wieoer ba* SDunfel, laurtt ^ätte er

n Sfopf auf bc? Stiften gebrüeft, fo law — er|t ganj.un«
•röar aart — bann immer beutü<$er, prüfenbet, brmgenber,

;S ©treifen ber meinen $anb.
5Run ergriff er ba$ ©$tt>efeI§ol3Bfic$*Iein, Wertete bie

anb aB unb sünbefc rafc$ ein $oh an
Stifts mar ju fe$eu. 3>a3 $013 ertofdfr,

ftt Sf.*S3. 60 3
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©Iddf) herauf Uqmn bä* fudfjenbi Rajkn ber $<mb öo

neuem. Sr »oHte notfrm&l xufeu — b* toar'« tyrä, als o

fi$ eht {Rauften, ein ©tfanwcnaemla tinfkttte. imi dl c

man t§m Jefet «ül fcefter »etfer gferas bure^S telcröoti

ffbafftc!?r jittlüftexte. 8t Uaföte ctngejfeengt 8* Püjtettc

.3$ bin'sr
JBer?* gab et ftfcaubernb »tti toi $5<$fien <Br4

Begannt aurüi. ' /
„£>u !emr# mi#/ f&dite ei öifternb. hin h

QfatfettS, mo bu <m<§ )tarommft."

maa nidbt!"

„£u mir» ni$t gefaxt!"
JBle tftY* bertr
„$rüi bi^ fdfctcüid) — !ali — 5b' — riefefafce, tdcfenb

büflerffvlei^enbc Sle&e!fö?tfes (ruf unenMld) leerer, einfam«

£3lei<. SNmF an fein Siä — JtSniö ßearl — Kuf ehU
folgen SSiefc vmit bu rtvk öanbclr;. 5Da#Btfd>en tohmucr
$a&ere SJa^cn — imenb&f Äafce* —, bie »ollen a!

*hr{t ate SRenf^cn ßeBöttn »erben*
wllupnn — gaBet/ tnoiberte fein föaubembe* ^mxcxi

atf bUfe ffilfottjttmme.

.Sto mint'» crfe&e«. — SDIe SSett ffl genj anbcrS cti

gerietet als bu mSfoA ®ie SBtfftnfcBaft met| gar nid&ti

— £u öufee — fonft 6« bu fcerlosenr

<Sr Tratte $afl> «b Cett eTn^orserfdfctet, ber S(rm a
krt ft £fM5k# gitterte, ba* gange Xtett bebte unter febu
esbebenben Selb.

JJBie JoU i# Bü&en?" fragte er.

^©eficfo keine €i§u& etnr
JBemf*
*Sem Staatsanwalt/
JtXB fentn k*) nfd)t."

Jülxt fe$» ber Sftut*

#S£u$ bennstfj
!

"

Fleier t5f ic& mk$ fcöft/
,$a8 tft leine 33ufce

*
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„ftft feine —V
"®abut$ berfc&Iimmerft bu bein Seiben Im 3enicit8.

Ä

„2ltf> Unfinn/ filterte grife Dor fl* ^n. „Su bift Ja

nur ein« 2)luftt>eKe in meinem ©e§uu — 8t$M*

„UnjlMiffKr," gab ble Xele^öujtimtu* $urö3. „$etrlte<

bt<$ mä)t felbft 34> ©iubent, ben bein SJlcifec ;

getroffen."

gtife autfte &ie bon einem SRsfiet burgbobtt piamnten, /
„Sa3 ßlaiiB' 1$ nidjt,* lcu$i* et. JHJarum qudlj ,/

iu mieft?"

quäk b?4 ni*t 34 liebe bi$ tot genleiii.«

Du öeraeiH mir olfo mirlli^f*

^d) §abe ÖMcib mit bir
—

*

a — i% bin im Senfeltl lein SJlann — ein SBciM*

I^a§! Sit biji ein JBei&?«

.,8a,* Jjeudjie bie Stimme mit einem imBefd&reiblicfc

tneid)en, föme^Ußcn SKäcnt. „3a, \<S) mld; Ijiei Wie*

nmnbelt — b-eiue ©ctoalttat §ai midj- umgetoanbelt — i$

ßete für bid}."

,Su Jjcr^ei^ft mir?"*

J%it& SrbifÄe tjl öcraetytiA. Su tou&ieft itu&t, wcJ
bu tam/

„Sttit beinern 2»5rber?'

„— unb liebe bitf)"

Sem SDMer mürbe e« fcltfam toeidj um« ©era; feint

3ngft machte einer cmften 5ftu^€ $la*j.

„Seroclfe mir boS!" ftammelte er.

„£>en Senate mu&t bu In bte felbft tagen,* sab Ml
Stimme aurödf. „S>o($ tc$ mufc lefct SSBfdjicb nehmen."

„33Ieib' twd&r
Jlronifll!*/'

„Seiße Mift mir!* Botet.

Sietteidjt bo* n&fcftemat; 0 tot Ktmet — bu Mermfta/
>aurgfe bie immer bünner merbenbe ©timrae, bte fd}lie&fi4

n etn leife* ©d&Iucfoen übergtn». ,2e&foo$U SBani*
3*

Digitized by Google



tateft bu baS? 5Du %aft fo ante ßigcnfd&aftcn. 23ic bu rnüfl

beuerft — ok wie bu mid) bauerft, Sinnet.*

£)aira gorte grifc wiebet berworreues Stimmengewirr,

genau fo alß wenn er ein SEelepfjonfdjallroljr cm C§re $äitt,

Stenn tat t8 einen hörbaren Shiif tn feinem C%!
6r fprang aus betn S3ett anb eilte an* genftcr, baS et,

als müfje er erfttden, Baftig aufrifj.

Stille, frieb[icf)e Vlatyl Sfte Satcrnenflammen surften

im S?a$twinb, from ©aljnljof IjeriHkr weljte wie ein $HW
färet ber gJfiff einer 2o!omotibe. ßefet taumelte ein 2tn>

e^inrnlener burc§ bie 6lrafce, ein Siebten öor' fi# §w
tiaiternb.

,5Bu $aft getr2umt/ rief grife jldj *u.

„Sicin, nein, fo lebhaft träumt man nid)t," enttooxtete

i^m eine ©egenftimme in feiner Suift.

4.

3tacr)miitag3 um toter llfyv Würben auf bem 3ftoo§acf)c

$rieM)of bie trbifcf)cn Ucbertefte (Smit £eberer§ beigefefel

Surd) oa3 grofje ©laSfenfter ber neuen, tmpofantcn Seichen
ijjatle fjatfe gtifc ben £oten bereits öon ^wei Ut)r an bcjidjtiQi

^a lag ber arme 3unge ftil unb bleich wie eine tu eine;

f$war&cn ©cfetffdjaftßausug gefteefte 2Ba$8put>t)e.

grife ftarrte ben ©djlafcnben an nnb beneibete i§n in
feine uit^erftörbare ffhifye. SRad) einiger Äeit Köpfte ü>m ein

£>anb auf bie Schulter. Sr fuljr l)erum. vDer ^ricb^ofaufTcrx
Bebeuteie tym, er tnöffe gelten, bie 2eid)e werbe üon piet.for
{ictra^en. S)er SRatcr metfte nun erft, bafc er geweint fcatt

o wie man aufteilen im Traume weint, fcibenfcf;aftlid;, Qar
aufgelöft- in Zvantn.

Jflarfj ber Seerbiflung fal) er, wie fcom frlfd^cn ©raB bc
ienlge fam, auf ben er im ftiHcn Ijier gewartet fcatte -

»utt Äö&ler!
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©er ©tubent fdjritt mit gefenftem, £fetd)em, tiefernftem

©eficfjt neben amei td&toaragettetbeten Samen l£r, einer älteren

unb einer jüngeren. Ser Junge SJlaler lonnte ftdj al$ er

bie berprmten SUlknen ber ©amen falj, nidjt entfallenen,

nahertreten. „Sic SJtutter imb ble ©djmcfter!* rief'S in

ttm, unb bann mar'3 i§m, als ob er feine - entfcfelidje Zat
eben bei Harem Senrnfttfeiu nod) einmal getan Ijatte. Set
gupoben fd)lug SBetteu unter feinen güften, er ftö^nte laut

auf. 33ietteicf)t biefer Ctuaflaui, 6er ben ©tubenten
aufmerlfam maente. Gr Ijob fein ©eftd&t unb Blidte mit ftarren

Slugen gleichgültig in ba8 ©cjidjt be8 2Mer3. Siefer er«

gmang müfjfam ein 2ad)dn, Ijob aögemb bic £>anb an ben
£ut unb ffüftcrtc mit ft>cid)er ©trmme:

„©ie Icnnen midj loofjt nic^t mcljr?* .. >

„Stein/ gab S?ö|lcr mißmutig surüd.

„SieKeid&i fcfinnen ©ie {Ufr* ftotterte grifc. „3$ T;atte

mid), al3 Sftr greunb — fo — fo — am S3oben lag —, inS

Limmer gefd)liri)cn. SSiffen ©ic — idi IjaV i§n fetyen müffen.— Sa, müffen! — grifc gcllner ijl mein Slame/
SJurt ftante ben fo traurig au 33oben blidenben 2Kenfd)en

an.

„21$ fo/ meinte er bann. „Sd) erinnere mid) bunfe!.

3a l ©ie toarcn'S —

*

„Sa - id)

„Sie Ratten mir S5« Teilnahme in fo §eralid)er SScifc

gegeigt. SScrge^en ©ie, 14 ttm&te bamaö gar nid&t, n>o mir
ber ffopf ftanb. Sa! 3<9 erinnert mid>

Sann ffcffie er ben neben üjm Ijettoanhelnben 2Mer ben
Beiben grauen bor: „Sie 27tutter bes S3er6li$enen, bie öon
granffurt hierher reifte, — bic ©djhKfter —

Örtfo grüßte, bte alte Same ertoibertc ben ©ruft mit
leichtem ßopfniaen. 2Jian falj Ujr an, bajj fle faum meljr

auf Srben toeilte. Ste ©d&toefter mufcft bejtänbig mit ben
Sränen fömpfcn. ftrifc, ber ber alten fjrau fo gerne au güfjen
gefallen toärc. mtt bem 2tuffif)rei: „S$ bin'*, ber i^n bic

geraubt!" rief fl# jefit au: ÄSBte ij?3 mSgti#, Oofc bu bic*
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tiuStjäUfi? 5Ba8 tfl meSr att ßeuten unb Sä^ncHo)i})ern.
-

23a3 i$n in biefetn furchtbaren StugenWttf bafcon anrüdHjtelt,

ein offenes ©eftSnbntf afyulegen, xotsx n\fy bie guttat bat
b*m Sab* auf bem ©lutgerüft, — nur ble G&fcfi«uftc$e 85or
ficllung: btt fT&armungMofcn ©fre^tigfeitöntafc^ine in bie

Kletten gü geraten. „O^/ fetote er ftdj, Jfoenn mir ftoit

tes ftsrrea @ c f e % ei bie 8 Übe gut Rtt&terbi hätten,

Ujic iftd^t ö>är'2 bahn 8^ Seifen ! SMlrfle bo$ bkfe gute

Wie gww weine SUefcterin fein! 88b fhib' id) eine See!:,
jtop nnb &>elfe ß*nu$, wirf) *u &crfte§enf 8$ to«rbe botf

tiefen ©toottanttJÄteii mein gmiereS ni$t röfjneu? Kiel
SHemattl Siebet M* ^oSenonalcn bet ©et&ftyehug;inc
l&cücr trauen, als Beuten ein ©eftBnbniö aHeaen. bie au§ ben
SSorurtelUn ein ©efÄöjt m&fyn , bie ble tteberfüljrung

,fce§ 6ünber8 als Staffel Bennien, um tyettetjufotnmen im
6tatföbienfi. £Si« menlfi Sie&* ift b*d& cuf fce? SBelil*

»Sdtil man iu>cy nidjtS fcon bem 2R5tbetf* [tagte tr mil
fcebenfcn Sippen.

„S&rffe iti$t3/ eöoiberfe Surf, ^r bann ne$ einer $au;c
büfter ^tn^ufe^tc : ^5)en 5¥evt jpt ermitteln, — beö tft &on
Jefet au meine SeBenfaufgaBe. —- 5$ iuV U'cXjt el)er, als

Ii) ben 8eniu$t<en gefunbeu ^ak!"
„Sie Kaqie ifi wein! fctUSi ber $e»f

* flüfxerte bi^

Chtttet, ifyrcn brauen ben Sauf wifenb.

.Stete« fiel i*r «urt &ep*3 i<t$ »ort „Sie «*§e Ifi

fei ein! C$! Skmi ic$ ben Sial See mit lÄttel
4'

„SÖenn Sie i$n fror fifl& fcätien?" fragte grii be&enb
„SSSaö feüiften Sic tun?"

,SBal önnen €ie ftcf) beutet* t*

#8^ti ben >SeI)8rben überliefern?*

ßm blefen £änben tyn et&Srgenl
-

tief Furt, toaljrenl

bie bftben ®anrcn entfern.
; rSId} baB mürben €ie ko<§ ni$t fon/ entgegnete grt$
|toifcpen nnb Steue f<f)tücn!enb.

„XaS löfitbe td& fo gettrifc &n, »i?,JMl ^uri
na^ eine# Sterfllei# fu^enb. -
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„23a3 ©h ein tyraföcms jtab/ »labte

ftjirfcbenb TkrauS.

ffurt blieb fUBcn. ... j

„Stein Sxnl* färle cc .Sitte - tta* $<i5a* ©ie fi§

u

®ie bdben ©amen fugten iljn m M$**#8t** *l£s|

©ottcS »iBenl* fktjte bie Stattet, ^ict at Mcfa «tttte '

-3
«einen Auftritt! * . M ^ -.."]

„3$ miß tmffen/ ä^te Sfutt &ütenb. „3$ bitte -4

tuUbcrfjoleu ©k — ba3 äSartl*

„SBaS $ab' i$ benn gefas*?* fra&k grifc, te3$tenb

©tubent bic gaujt aum ©tolc« bob.

„®a§ mod)? ich eben totRen,* rief bet ©tobest

Jgdj toeiB e$ fclbft ni$t/ «ntfdju&igte ft£ ber JHinftl

„£ab* i* toirrüdj toaä gqagt? Ober tjaben ©k tut* fal$

fcerjtanbeh? Sia imb toeim au$ — ie£ Wn autöciSea nl<|

gana bei mir
*

„2>a3 {dielet [•/ ttxrrf Surt etfttö gütiger b^ifd^ett;

J3a, ja,* fubt gri* erregt fort „3$ cäU*

aurüd. Sea$ei$e* ©k, mir ift bs um* Sternnrcl catfabre*.

Aber ic§ fcf>\ Sie babfn Rttt »iffe« ©k med ©5$
fcaben gen* te^t! SBürb'* aitcb fo maßest 3$ n^su* tneiß*

S3e!eibiquu8 jutödtl Sin ©egeuteil — id> aeb> meiiesl gtatf

Seiten ©k, t<b 3* »oßh nämlicb fag^t ]$
3$nen in Syrern Sftödjemetf beiden.* Lj

„3dj brau# ©k ni<frt/ brummte Äurt „^er fteb @M
eigentUd)?"

„ v
„6te brausen midj/ pjterte grit „Scgt — brande*

Sie mid). 3$ toctb' S^nen bc^iljli^ fein, bat Slörfn*

S^reS armen jpctennbeS &u ermitteln/

„2Sic? SMe motten Sk baS mad)en?* fmate

argcrlidf). „©ie fbtb mo$l ein ©djmittMer™ ober $aäl
betrüät?"

„Serlaffen ©k flc^ baaraf/ pjfcrte kr SJlaler tek Di«
©innen, .in <ubt £agen fouen ©ie an ban (Slenbcj*

räcSen. - ©k aaciiv— 6§m* »ei^ilfe ber .»olöel" -«^Sl»
attein —Ä
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Kurt blicfte bem il>n traurig SlnBIiäenben anfangs mit
Crftauncn, bann mit ßutfefccn ins ©cficf)t.

„Sie träumen/ futyr et iljn an.

grifc neigte fein @efirf)t fd)U>ermütig flnnenb ftur ©eite
5)ann fragte et: „2Bo lohnen <5ie? 6iub ©k ausgesogen?*

„Slod) uidjt,* murmelte Shirt, fron bem welaiufjolitt*^

bäumerifdjen 33cae$men beS 2)tenfd)en gleidtfam angefkdt.

JSut,* flüfterte biefer. „3$ 6>mm ?

; idj benf, id) ber=

fäcff S^uen bie ©elegenljett, Siadje ju üben. 8Bir toerbeu

tyn faffeu — Ja — ja — Ja."

Shirt fdjritt mit ben Samen toeiter, inbem et bet SRutter

gufluiterte: „S)er SJenfd) ift öertfidftl*

gtifc blieb mit feitwirts getoeubetem ©efidjt nodj einige
geit föroeanütig fmnenb flehen, SDann raffte er flc£) auf.

„Scufel aud)," backte et, „ba idj gemifc airtnel gefagt?
£ab' mid) »erraten? Ober bod) tuxf) nidji? Sta, toollen'S

aömarten! Sklleidjt fear
1

baS ein SluSttcg* <5S müfcte Ja
eine SBonne fein, toenu ein Sftäd&er an lljm baS öottgog, tt>a§

er bem anbern getan. (Sr toottte ftittljalten, U)n aufforbem:
3ugufd)lagen ober 3U föiefjen. Stur leine SSolt§ei, feine
©eridjtSöerljanbluTtg, fonft alles! Sfrtr nicf)t otefe inneren
ftöilenquakn! — ©inen frifdjen, fröhlichen 5£öb aus ber

X>anb eines gerechten SSergelterS.

grifc fdjlenberte an biefem Sflknb nadj ber JfoHeninfel,
mn fidj noef) einmal bie ©anf anjufc^en, auf ber er bic erfle

JBe?annif$aft bcS armen €tubenten gemalt.

(Sr ließ ftdj auf ber Sau! nieber, preßte baS ©cflc^t
gegen bereu 2e$ne unb »einte ^efttg.

©a taudfjte plofelid) eine toeiWic§e ©eftalt bor i$m aus
bem 2>unlel auf. 6S toar ein Keinem, tone eS föien, cttt>a3

Dermad)feneS graufctn, baS eine groftc Siotcuma&pe unterm
Strm trug. 6ie föotltc eilig vorüber bafien, blieb aoec plökfidj,
als i^r ber SJlaler mit Derfcociuten 5lugen ins ©efteyt ftarrte,

fielen, als $itk man i$r einen Stoß toerfefct. Huf tyrem
finblldjcn, tounberbar bur^gclfügteu feinen ©eflditdjcn $xaü)

f.# ein 2Iu3brucf ftanen (SmfefeeiüJ föcfyn, als ber Sfflaler auf-
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•

ftonb. 3fön ergriffen biete satten 308*, He bon eine*)

eigenen, ergebenen ©d&mets rote burchfeelt fötenen. V i

^Sjl Seiten aidjt wohl, gnabigeä graufelu?" fragte «
beforgt. \ I ,*

,3a — nein/ ftammelte ffe mit blickt Stimme..- •

JBitte fefcen Sie fid) einen ÄugenbUcf/ lub et fle eftrj

unb toottte fie jur Sani fügten 5)ocb jie febraf bor feinet

{Berührung tn beinahe bcleibigenber SBeife aurücf. /

&be et ihr tteiter behilflich fein fonntc, Ijatte fie !h»;
ben SWcfen gelefct unb flog bor ihm, al3 furzte fie, er mclle 1

fle Verfolgen, b^r S3rüde jtt. \

23a8 ift ba&?* fragte er fid>, ber Saboneilen&n beftüqt

nafym&tnb. „SDaS ficht ia faft aus, alz ~ wiffe mal
id) getan?" - Ä

ftafcb entfdjloffen folgte erihr. \,3d; tmtft mi(fcn/Jagte
et ftdj, 0toa$ bte $>rfon bon mir toeift, toaZ jie abnt! Sollte,

fie raidf) öielleicbt an jenem berhangniSöollen gafc^ngSabenb
gefeben haben?*

UeberbteS &og ihn ba3 te^enbe ©eflcfjt bcS gfrauteinB,

ftcrl an, gerabe mett bteS fmblt^e ©ejicht mit feinen großen,

traumetifd&en Singen auf einem fo gebrechlichen, ettt»a0 öcp»

njai^fenen SÖrpet fa§, hatte c3 einen eigenen mitleiberregenbett

SJteiB für i^n. ©r bemerfte, bajj bie ©ante ein toenig binfte— aud) baä gefiel Ibm. @3 lag efaoaä §ilf3bcbürftige3 barin.

2>a3 gräukin hatte inbeS bemerft, bafj {ie «Krfolgt touxfc
Sie btrbo^jjelte ihre €>d)ncttigfelt.

@nbtid) gelangten beibe in bie tfaufirtger ©trafre, unb
gftife Job, tüie fie bort in eines bet großen, ho^n aUen ©Sufet
eiligft eintrat, ohne fleh imr3ublirfen. 3m £au»eingang
teartn Sßfafate be3 5ßanoraina3 angebradjt, toeijie Stoiber
glänzten bort, ein 3ab»&chni!€r bot feine £i(fe an, ein Strjt,

ein SRecbtöantoatt Sfm engen £au3ffut öetbreitete eine

eteßrifebe 2amt>c, bie beflanbig mit einet anber^favbten'
fleh im ©lühen abüfte, eine fcharfe ©eile, griö fonnte, alfr

et ben betrat, ba3 Öräutein ttid^t mehr fef)en, et hörte

fie bte Stiege hinanfpoftern. Ecifc fd)üd) et ihr nach. Smmct
höhet ging e3 hinauf. , Seftt toat'3 ihm, al3 ob gana Im'

9
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obcrjten ©todtoetl Beft^ geläutet mürbe. Sxntn öffnete £?§
eine S£üre uni toau> &tei# baraiif pi&Wi&n-

„Sift bu fo toefc, tannft ba tmc^ no<& weiter ge$ea *

backte er.

«aas angciÄUtmta, erfetkÜ* er auf bm cu^ctretrw
£auSffur eine £iir, bk neben et*«* betteln SrieftuSss
eine Sßifitenfarie trug, iie trübe <#augimrr£c marf erneu inilbes

®d>immer über biefe äöe S^üre tm^ bk f$BS8$i$tL ttergUfet?

ffiifitenförte, beren eine &le vm$&oqtn wo* &2e Sifitose»

lartcn flögen feit itnem fatalen Äbenb bei« SHoIer tia

gerolffc» (Brauen ein. 3tax äögernb näherte er fkfc bem toei^oi
SJIattdjcn, auf bem 311 lefen ftanb: Ottilie ffSvameaer, Älafci»
le^reriu

„Soa!* badete feinet. #S>a* erHärt bk Satcnmap^
©ine Saaöierldj^rermi"

Sic ^Icnuii^feit bfo-feft $au£fuu£, bie träfet 2ampe, b*
SBifttcntete mit bem SBeibemamen flößten i$m }e!if&nc

(Sefü§& in£ frer^. SBtfcfcen Siktbenunnen Ijatte er in jeuet
Stacht auf bie t>ou \§m isx bie blutijc SSaföföüffct gettorjeo«

Sifüenfatfr getrieben* Stiere frf ör frerbauaie bte}t £2$
Ujtn aufbraugenbc ÄtorfreUung. 8? fcotie gm; 3* gern £ei&

fed)e8en§riff, ber a« einem bitlas, Tofiigcn SX*§i Ijinf, in
Semegung gefefct, uts jh|'na$ bem ©efinben feeg grösuti»*
3ti erhinbißcit 3§** £rofeen, f«Ieaö*Llßn Äu*«» batua' «#
ibm angetan. Gr motte el fieb au«, n>;t

i

fit. j^i mit i^tt«
eimaS iutfrea ftufc ins bürftigen Statine? T»ir. unb £)<r fölig,
X>icltcid)t cir- Sfbcnbbuit befristete, mir fic [i.urrib bie 2caa$«
anfteefte, n?u fic b*t bog Stlaöiet trat unb c»f fielet einen
Sfßo tb dn fähig. Jlau» $atte er iL* bics auSgcm^
fo erfc^ott l« bei SEat gcbamjifies Sftoiccfp; i auS ber altes
Süre.

5)0$ füllte «, ba$ er niefci etoiß l)kx flehen tannt*.
SBabreub er fid) Dornap«, bie JHaUkrie^rcrai "tnncii^uIeniCH,

«m fic $u ftagen, toarn» fle eine |jö jDu;:bt:iJid>e ^nc^fl *s*
i^n an ben SEag gelegt ^ette, eilte er bie S^jk: Jinab. Cd
Satte i^n fonft jeacab bia fte^en fe^en länueni
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ncrf)Mei3 %u eigen su maqtü. }
Starben ec im ©t&meitf? feine* 9n(je|W)te frin flelncl

SSüfiffiüitöjcrt SeruntcrscIodV imterbra<f> ser fein €?ict.

.Slfcer Seilte, SxtoWn/ faßte er IfidjeTnb, „Jinb @it

mit §fctcn «ebanfcn ntcfci In tiefet SMt."

Ottilie tarn cuS i$tct Skrfun&nSeit ju ??cf>,

„Sc — Sic fabelt ^rrei geiler Gemacht/ entföulbißfe

„So? — £aben 6ie b.^3 boef) gebort? SSiffen ©ie »aSt
ßptelen Sie mir lieber ein ttraig j£:efl§oben bot, anftatt

tnetn bumtncS @efl:mper ar^u^cren.*

Ottilie Ii^elte, nrä$re:tb ber at^enbc Hßebiähier auf*

[kr,b, feinen Keinen JBarfcuffiiö mit ben Rinjeni fllaft

fMd? unb P4 am 2/iefJirifilcud}ter be3 SnfcumcntS &u f^&affea

'Sie nalpn fd&fcecjjettb {einen ^Skfc ein itub &cs<mn b*n

ite&ual nldfjt rcc&t bei ber ^oc&c Site fr ben 8flarw

Jwnbrf, fßgfe er: §coejt ma3 mif oern £e:äcn?"

„C$, ttielcS/ feufate ?e. „SSeRU eß feine SKufit flSfi^

ssftdpr ic$ gar ntct)t leben/

„Slber 6ie $abett bo4 fem f» f^Iimme* Scbcn?*

fragte er. „Sie füfaen mit ftüret alten SRutt« einen f*

friefeidjm §au*fait, b«S mir* ftett unbeföteiblld) moijl

teiteb hti gfl&nen. 3* waa oft fltfr nic&t mc§t fort — i»

fcic Kein« föeü friiicri*/

Cie Kielte traurig.

>S«/
#

fcS** fc, $ **aK 2»clm »uttet ße$t n&$
!

ß§er meine Säuft!." '
*

'

SDabei foarf fie einen sanric^at . 23Hd burcS bie $0$«.
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offene Sürc beg anftofcenben 3totm«r8, too i§rc alte SDtutter,

Gm fjfenfter fifcenb, an einem SHeib nätjte.

„Uber ©ic fmb aud) nid)t meljr bei Sllte,* begann fte

bann. „SSie toaren Sic fonft luftig — unb Jcfct —V
Stb\)Ux rubelte bic ©tim.
„ffein SJhiuber/ meinte er fd)mer3-ttd) Bcmegt, „toenn

man feinen fceften gfreunb — am 83obcn — tot —

-

Cr fonnte nicht toeiterreben. ©eine £anb, bte ben
2cuc!)tcr umfpannt f)ieTt, silierte fo ftarf. bafe bic bunte Jferje

Ijcraußglüt unb über bic Saften I)cra& gu S3obcn fiel, de
BoB fie auf, tooBei er abfidjUid) lange nadj il)r fud;tc, um
feine Gemütsbewegung gu Verbergen.

©ie nitftc unb ftarrtc bor fid) l)in auf bie haften.

„2>a{3 man bon bem äffnrber gar feine ©pur fjat?* fragte

fie Ieife.

„.Qeine ©pur/ micbcr^olte er. „Unb *3 ift ja aneft

eigenttid; gleichgültig. 8d) bin nid&t racfyfüd>ttg. ®er Sote
toitb ja bod) nid&t tncljt Icbenbig, meun aud) bie ©ererfjtigfeif.

ben ©Autblgett pedt"
*©o?" fragte fte, tl>n anHidcnb. „'& ift Sonett nichts

baran gelegen, ben ©djutbigen ju finben?"

6r gutfte bie Sfdjfcln.

®er £on, in bem fie bic3 Ijerborbrad&tc, fiel i$m auf.

©r faT) f*c berlimubcrt an.

„3d; glaube, id) Ijanble im ©inne be3 Soten,* fu$r er

fort, „tuenn \6) fteiter feine Stad&fotföungen anftcHc. Gr.

n»ar fo mjlb in feinem Urteil, ©ettife — er toürb* feinem
•Körber bergei^en

„Slber bie $ßoIi$ei?" fragte fie. „©ie nimmt bo$ feine

ffiüdfjld&t auf JBcQcifjcn?*

wS)ie freilief? nidgt* ermibertc er. „Sie ift fogar, fobtel

id? weift, einem SKufiffdjülcc auf ber ©pur, mit bem mein
greunb Umgang gehabt Ijat. 2>er 2Kuftffdjü(cr toer Ilm,

glaub' id), 100 2ftarf fcfjulbig Sd; Weift nid)t. Seftatmert

mid) aud) nid&t brum. ©ie falten mic$ bcifalb hoffentlich

nid;t für einen fötcdjtcn greunb?"

.0$, gar nUfrt! «Ifo ein SKufiffcpter?"

v
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JBlaQ ber öerftudjte Söfertiid^t mit [einem ©ctuifjcn oKein

fertig toerbeu, ld) tu {&« nfd)t$. Sie emige ©eredjtigfeit

»irb tbn früher ober tofitcr boeb treffen/

„$a Ijoäen *©ie te$t. ßr tft ia beftraft genug/
ßurt begann am ganaen &örj>cr gu äiiiern.

*3a ~ Ja/ faßte er. *®o<$ böte -kommen ©ie ntdjt

n?e§r auf bo3 £^ema. Sie öriffen, »ie mid> baä ergreift l*

„Scheiben Sie/ Icnfte fle ein, „nur nod) eine $cage.

2Bie Steigt ber 2Rufi!f<SflIcr?*

„3$ glaube £einricf> 2Kdeis — ober fo Qnlid}/ faßte

Sie fann trüb fcor fU$ ^tn
„Wott," fefote flurt bir^u, „baS ift ja eine leere 58er=

umtun^ Sietteidjt ift ber SRenfcb aud) öoSig unfdjutbig."

©er Stubent toar, um feine tiefe ©rfc^ilrterung toer=

bergen, ans genfter getreten unb blidte ber baooncUeuben
SCramba^n nad}.

„2>ie tibr am Sfarfötor,* fagte er bamt, „seigt nod) eine

Blertelftunbe 615 $el)n. Sitte, bitte, nod) toaS^üitercS —
fo ctaa öon SJtenbelSfobn.*

©te tadelte trüb. •

.
*

„©te nehmen foaMaftlg eine reijenbe ©tunbe!* fferste

Jle. „3$ lerne mebr Dabei als Sie/
Gr lachte, tnbeS jle öorS $iano fefcte unb 2RenbelÄ»

fobnS grüblingSlicb (jrteße.

2113 fle fertig toar, brüdtc er if>r beräTidj bte §anb. 1

JSo/ fagk er, Jefrt bin tdj toieber beffer geftimmt für

ben Sag." — 2Jtu§ ie# ins ftoffeg/ —
SPÖMec toar gegangen. Ottilie mußte tild^t, toic e$ !am,

E5re ©ebanfen toeiltcn nid&t.tncljr mit fofd)cr £er3lldtfeit bei

icm Stubeuten, wie friltcr. Slud) tf)tcr sJJlutter mar c§ auf-

gefallen^ baf; fit feit gcjltrn Don einer rounberlicben ©djtoer*

vrut befallen fdjieu.

„'S ift Seit/ rief bie SRutter burdj bie Sürftnöte, unb
Ottilie gab jurüd: „3<x >- idj gebe gtetd) — !*

J
©ie &og W Iangfam an. um eine ©tunbe gu geben;

SSfi^renb fte naefc tbren ßUikxji griff/ toenbeten fid) tb«
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SS orfit Hungen toteber jenem Wann au, bot beffen Slnblii

fie gefteru $urücigefef>reat mot,

21m ß-afdjingSabenb j&etti er mit einem all ^önighi
Suife* geSäbeten SRob^en «ntf bcrfelbe* 89cm! gebeut £5tf

tpac raf$ borü&ementt. Sie fcaüe eiihiiftet tn bUje? „Stöni«
giu Suffe* i^ie flt 14 3ttbre 'aik ©G&filerln Slußu^ fficcSei

?,u embetfen gvqfcu&t 8u9 bUfetn (Storni* fyäk fw befdtföjfen,

bc* Saas gu teobacf>ten Söie bod> in Sfüne^cn bie neinen
SRäbdjen luiüeriqanit finb, fyoxtt fie cmj>5U gebaut, alz fit

Me &<a!}nxc!)mung meinen muftfe, bafe Hugufte mii bem £errti'

SCrtrt in Sinn bil 23an! bedtei Sie fiatts Bcf*loff«n# bem
Sßaat }ti folgen, um bem $atet fc§ äftabdkns morgen Qtnait

Scridjt erstatten gu Wunen üb** bie Umtriebe feiner Jodjter.
So toax fic bem jdjeraenben Sßacr imrdj mehrere ©tragen ge«

folgt, 618 e8 cm €tiglmaier}>!al| in bie Sricnnet ©ttaS« ein«

bog. ©ort erft gelang c$ ihz, fi(§ genau in bie Sab* bts
beben Ijerans-ubrclngena... ß3 lag für ba5 arme öermadjfcne
grau (ein ein geheimer Sici^ baxiu, bk fölfit>frig*n SBfabt gu*«
jmtunbfdpafien, bit üttvotent Äic&t aumetkn umnheti güs
fie gab e3 Ja feine Siebe. Jjatie fltf? iljt ein §ert crufN
frd) genähert. mufete ben ganzen Sieicl/ium U)ret naefr

Siebe bürftenb^n Seele in i?r?m armen. öfrmod)fenen Storpet

berf$liefj£tt, ^Da fie nidjt gut [afi, mußt? fie ftd) im ©enm^I
bidbt an ba3 Sfiacx Ijeranbrüdfen. 2>a Ijorte ]le bk ©timmc het
Sdiütcrin. — Sloiul ©afc n>ar nidjt bie €>ttmme beil Sftäb*

cfjcnö. 3§r BiwfüÄiW fleföitft** C§r eriannte fo[ori, ba%
baS eine angenommene Stonaü, eine giftelfiimme mar. £jm
Slnfana barfjte |U, baS iji tin altes grauenaimm-er, r»le!l*ic§t

eine Ssie^igjalitlg* bie §iet auf Abenteuer au3ye$t: bona
laugte fie normal«, ©ie Stimme Hang fo fnat»engaft. —
2>c3 Knute ein hinget Sflann f*tn, fagte ffi fid&, bet fi$ einen
leäten Sc^era erlaubt! ©citue föe»uegung«n flnb allerbing*

täirfc&enb »eiMicfc, aber bod} — c8 liegt etmaS Slffefttertc^

gefugt Sßeibii^el barin. *

3lodb ein *>aar ©dritte folgte fie bem tyaax, bann fal

fw bie beiben in bet Sriennet ©tra&c Dertättnuben. Suacnbr

Hagte bie felfcft nc# Sugenblic^e, gefunoe, fdböngcwac§feue



ftigertb fenn Mt Bell f^iefcen fit bicö tt>«$fett

fein« tf«#tl im $«&tefe — \n mufct *n fc^ser SEcfel ber*

Jungem, Witten tat BdnfeOc Jmburftsa, ä?üt Ströhn in

im Stufen ft* &oufi ttfcrcunen — tc? gange fefijft;

jf^taaefe^tarm »<d> *ww «fei — «in«1* Silben fönfe

fctf, ite Mm* »arac tffm ty*te « $m% m
lag «f**a* 4^ fttnai *«&}^
löma^ii Rcfl*?Tiii^wrauB23i

f
utotä &c#iq>3 in feuö$i

ftetoejunsnt. fu?n fiel ff« fetc ©tirrJr^c 615 auf

Sie IWeßttmtsel ^raiS. 83 e* JrW tefiinntaS

ixautntc *Sor jrine &etfläfrrin nrt&' ;4 2)eme?.

•Ober fcstni ttiÄt, ^ »U* «? fclnsn ^lumwitt cefmrjt

fein? «t mu»i* üitttr £r5t*n t&fyitL Km «ibem »Seid*

ta« pt in £m „Rettsftwt &^&£ttn", b« CtUrowt

.€ra#« «in Junges ©iubent — fea ftoftum fc*t ftöaiain &uij%

ttmrfot in f*>n*s S^tömtufl «ujgehmien tearktt test?

^of&tf j&vJb jt««i«8 BtekSi^KB bot inneren Kngfe

konnte ela flfteifd fctrföenf S£c$ faßte fie tun? ©ine

Mnaeige mt$cn? Kfet gfra fcU gansc ©Ä$'e an?,

vmii ja fein« Cerfe, bafj jmc3 ^a« ÄebWiiet ^U,
imb »usum Mite fU f4 ftaSfccgsn Wen, fl<&

St {WJ ** getfaiföi ^gSen — eis t3a« |a fcleU_S>*mefc

im Jfoj&m Ii Ja ßömcin Suift an h:;cm E&e«b in S^äuÄjeji

lmiittg?lÄ«f«il ßaittc bec fessüo&cfe tescU b« öim i^tr

Xhtb bann gsflcrn — baS f/.if^imaitrcTTw mit betrt

fengen SUnfc&en «uf jena Baril Bas «t*l? tr*ß »tit?

•^ebcnfttS« SeyxS u eine ss^pc Etijnli^üc» mit Kern ton ber

öaafcc crut Jena Jßanf fenb. Au4 uin Osg«n fo<n ^nau"

.VaSjcn-iße b*8 knöcn fturmacfc«* mi gafdfeitt^Wbetvb. »Bare

«uf jentn SBen^en mifin^rff^m WS^Ul watnm
|j&ate fU fi^ in eine büfter« Kutiöt ^nflefeßctil^jiti^en?^
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©ie, ein frieblt$e8 SBelb! Unk bann — bit unbeftimmti

Shöft, btc {le iebeSmal befiel, »eu* fU Dom ©erlebt börtt

oisr gar bort au tun Baben fotttel ©d)t»örenl Sinei
jptaiföen bcfd)ulbigenl Wocb baju einen fo bübfcfcen, bei

*br fo gut gefiell Sftcln! ©0 toat bejfer, toenn fle fd)toUg.

ie batte bewerft, bafc er l$r geftem obenb g-efotgt toac,

atum Balte er ba3 getan? Jpatte fle tljm gefallen?

.
jr3 fd)Iua bei biefem ©ebanfen ^om auf! Ober §alte el

<Te erfaunt? ©täubte et, fle mürbe tpn ben ©ertöten übet»

liefern? 23oßte er fle Diefleicbt au# — unfcbäblicb mad&enl

©ie ttagte fl$ gar ui$i me§t auf ble ©trafce aus gurd&t;

k föroite bem lodentotftgen Un§eimüd&eh loiebet begegnen,

3I)rcr alten Sftuttcr, bie fle jefet gum fortgeben mahnte,
fprtgte fie nlcbt, Don ibtem StleoniÄ SUlitfeilung &u machen,

©o fcl)r e8 fle aud) quälte. ©ie berflud)te Ibce beugter, ben»

tarntet bcutli^er empfanb fle ©emifienSbiffe bdrübet, bafj fit

Jiäfjet i§re Seobcubtungen ni$t bcröffenill#t batte. 9hin

Tain bfe äftutter mit bem 3eitu^gSbIati aus ber Süd&e.

„2ie3 bodj/ fagte i^rc SHutter, W)t baS 3eitungsbratt

Bln^attettb. „
s£ki Slac^rit^ten über ben 2Ji8rbe* be3 ©tu-

beuten bringen fann, ert)ält Don ber Sßoliaei 500 SJlarf.*

Ottilie erblcid)te, toä^renb fle ibren Saffee fölfirfte.

JBo,* ftarmnelte fle. EBlt gern Ijätte fie U;rer SKuttet

lefet »erlebt erftattet. ©le hatte bereits ben SJhmb geöffnet

ein 2$crbrcc|en auf ftcb labenS 5Du mußt etroaÄ tun.

©an* ermattet femieb jle ftcfr bie Boben ©tufen be«

&fiufe3 herunter. 2luf b*t ©trafc* fätotnbette i$t, fle ttmfcit

mand;mal gat nld)t, top fle toat, ob ue ftanb. ging, flog ooet

{ulk. 2)le Dielen SJlenfd&cngefldjter, Die an tflr Dorbetoogien,

flößten IBt eine unöbermlnbliäc Slbfc&en ein. £n Jebcm
mmt glaubte fle »lebe* bal Äntlife bei locfenföbflge»

^orbers au entbetfen. SF&x toex, olB betfolgte er fie —
iben Slugenblldf fa$ fk M um» ob. et nlefct Sinter t$r
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&erf#liclj, um ibt, bamlt jle t$n ni<$t berraten fönne, §eimli<S

einen 2ftc[ferj]tl4> 8** öerfeben. 3>cnn gemift — et botte e*

bemerft, mufjte e* bemertt fcoben, bafc fle iljn hn »erbaut
fctte.

Soßte fle nt$t boc$ — fle mar la icfet föon aana in

ber Sftäfje — aufs gJolijeiamt geben unb ifjre Scobadjtuugen
$u ^ProtofoH nebmcn laffen! ®a jlanb fle jefct bor bem
öen bloßen Sabci Im Slrm Ijaltenben Sc^ufcmann unb sögerte«

2in Schritt — unb fle mar geamungen, meitcraugefjen.

„•HBünfc&en Sie etmaS?* fragte fle ber Sdjufcmann f>öflid}<

„9?ein, nein/ ftaurmelte fi* crrötcnb. SDa3 nadte Stfjmcri

flBfetc if)r ein ©rüuen ein — fle meinte, e3 mufft bereit*

bem SDiörbct ben fd)önen Sodenfopf öom 5Rumpfe trennen v

fle empfaub SMIeib mit bem Ijübföen fdjmargcn ftrauSJopf

unb ging melier.

Säber, fagte fte flcb, irgenb etmaS, um bein ©ehnjfett

ju erleichtern, joHteft bu bod) tun! ®ann laufte fle int

Köpften gkjHeriaben einen S3riefumfd)lcg nebft Sogen, lieft

ft<$ eine geber geben unb fcfjrieb fteljeub mit teränberte*

feanbfd^rift unb aufic^ttld^ unoxifjograpijijd) an bie tfdnigtufje

Spoliaeibireftion.

„©in Junger SDtcnfd) bon mittlerer ©röfye mit fdjtoaraem

Sodfenfopf ift am 2l&enb bet aJiorbtat in Begleitung einet

al3 Königin Suife bcrfleibeten Stubenten auf btnt SUgl*
maletplafc gefcfyen morbenl*

Sie untertrieb mit einem ganglic^ unlcferli$en ©efrifcel«

€o glaubte fle menig|tcn8 ifyrer inneren Stimme genug getan

ju I)a&?n. öietteiebt, bafi anbere, burd& blefen ginger3cig

aufmerffam gemad)t, meifere 3larf>forJd;ungcn aufteilen unb
ben 9Jtötbe: ans 2id&t sieben mürbem <3te ma* menigftenJ

auf biefe 8trt bie ganae Sad&e Io3,

Sann gab fve i§i>c Siunbe

Stlä fle gegen 12 U$r na$ §aufe fatn, bemerfte fle, baft

bcrienlge, an ben fle bie gauje 3eit über gebadet $att«, in bei

3ia|e be3 $au8tor3 auf fti martete $>le Jhth bro§ten t§t

ben Dicnjl &u öerfagei* „ jgt« füllte, ba& ifa $tq langfame*

81. ».-». 60 4
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fc£Iug tmb ein« 0§mna$t Im Kn$uge fsi. Cr tat, dte o

er te htm G&adruftet neiea kttr Umgang bte rafföci
Snffrmnettte fcctro^tew; ßeta&« «IS fle u«t We ®4e raHipfa
ivoH'ts, to*nbctc er Ob* fein <tf<t

3fc$fc8 Cfc$$t ju. ©ie ftjrrt

lljm entfcfct In bU folgen, in benen ftnt tmnennBftre »1151

Mttetto. J?rtc infthtötee Sfp^ft, ttfe fle su$ fcen $tu§en fterien

cer Jf.tcre fo ^raerreifcenb SSaft ouullögen Jdfreini

®cnn ttgts et $anb au ben fötostjtn mt^iit, afs ttoli

er fle (nräScii &etä mi fß$tt tyt *Tn f*f$eS SUtfetb ein

fcaft fle jk£ gefU$«w mufcte: teean «f te»v?Itd? bet SRorbs

fei, Ömtc Pe jmm$Qli<5j bts unfonrött^Mn ©ere$tia?:i

üfccrflefrnt. SB« eta (Bui & t$wn Önnem ntÄ«
atfd#a|tti — bu iiebft IBn! Kr

fAwaxjfti frc^r<^jen I*$te, baft ttfl

tue ÄngfL ba| ^ SNiffdbti rannte. 5D«& n?ar bie ©efjn

fud^t maig U;r. fonn bä* mx lo& JUfrg — er liebte fW

Siebe frtacl;

Sfct f^tneß

bk $lxdc.

crokrn geteuft:! €?V ftutöc, baß" $e toenigftenS f<6c.;

Hugeti $ctia - fU ffljltc f*% fcoß flt fflotö wto
f P«

unb teea tu Heben — 8c^l&/ e* fällte b** feSenjo — et djntt

iDel^en 6$a$ et orn i^r k{!$crt tfätb*. Sie tm tn
|

Äiifgrf&fteiii §u)tant)e ofon hi töten; 3tm>Tttr b<*l

BJtutfc? cm?uW§ för !*re Qfejunbfyelt fcsfrqjt h**r. €>tt

loftig eta wenig feu^^c mtb legt« fc$ fcron ermattet auf b

ofa. Sf^re ©liebet oterftoa" jfn' fett»ätoifä>e8 SuÄefl

erne tief

©ro6c« »ef^lH
Bgre Vdbunleit toste» fl4 Sftnet »ft-b

ß?§Tiftii^t na^ Stu^e — nc$ bet ftttf«

i^r gemaltes $eq %

>oä fe^en Statte 1 E&snn *r fcr ftöft *S fajc-i Kante, bi

le «rtrrt ^ette. ©tiJIte b<* ber SJliÄ ttne3 QRSrbcr» fei

.j5oRi* ©ctoSffenÄttnijl biefen föSncr. Ku^cn
krln^cnl) itbeir? feoRte ex fls öufftiaen. »1 öon tat tu
fa^Un, tifoa ben {einem feei^ret^ii ^unte#

auf

leflauWt Rottet «n- 6^metjcn8fcamj)f fcunftfjtllt . fle^
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»töWtdj txiint* bit $au«llngel. 6U fu& tmpox —
er tfr8 ! agte tbr ifß Snnere*.

Sollte fie offatttl 2Bär* nt<$i bejTet, tfrn auS&uftwld&en?

Jodj nun fta&I eint getolff« metMl<$< Neugier in IBre

öruffc unb aud) bi* (Sitelfett toarf, bie fU fceranta&te, <in bie

Süre &u ge§cn, um $u öffnen. 27tan fonnti bocfc ntc# toiffen

- bieHei^t mar « unföulbig, ötetteid&t mar* bo* bU ßieöe,

blc iljn *u ifcr $ettrieb — öicEel^t grfld fie tfjml ©icfer
flkanacMige Naturtrieb beflcgti In i$t alU Siebenten, »todjt*

aus biefer 3ufammen!unft entfielen, mc* milk, fU muftte
fu$ fflarljett berfc^affen.

Sie öffnete bic Sortfafetüre.

9M)ttg — «r ftanb bot t$r, feljr WelA, $o<$au?ctmenb.
„Sitte — nur eiu SBoxi mouleitt/ brockte er ^ert»or,

Intern er ben §ut lüftete unb bebei mit bet ertberen Jnattb

bie fü$ne 2o3e auf ber ©thm ftridj, «mit Sbnen allein."

©ie brachte leine Sntgegnung Ijetaul, Verbeugte fic| ein

menig unb tub \$n mit ber £>anb «tu, nffi&er nu treten. Sbr
gog fieb frampffyaft aufannnen, mäljrenb fW i^ra in km

bunleln langen (Slang fcoran In* 3inmter fdjrltt. Sie Snt*
fdjeibung- nafyte.

„SC* er nun mit einer gra^iöfen 35emcgung in3 Stromer
trat, überflog fic nod* einmal feine tfvax ermal Heine aber

febr mobl trcojiorttouierte ©eflatt. ©ie mar mle Don feinem
Sluge bWnoiifiert. 6ie mu&te cß?3 tun, mal er Verlangte.

Sn einem SlugenbllÄ marb es i^r Rar: 3ä, fte liebte il;u,

toenn fie au# {eine (Seele noefc nidjt fairnte. ©ein Stlxptt

ßbte in feiner tmnt§er§aften ©efömcibigfeit ein: beamingenbe
Mnaie^ung auf fie auf. ©te $ätte tym $u Öüfcen fmJen unb
ausrufen mögen: £5te mtdf), bu ^errlic^er!

Sitte nehmen <Si« $ßla|j/' braute fie enblid) Berfcor.

§ttfc fonnte nur mit Sfflü^t ein IeifeS 3*"?en feint« fföt*

(>erj öerbergen. Ohr rang naA Stftem. SSom unteren ©todV
Der! herauf fdjmettert« IeibenfcpaftttdEjer ©efang. SDori bilbet«

tdft bie SCod^ter be« S^^^tei 3ur Sfingerin aus
^ete fmb ftiabierl^rerint* fagte er Ittfe,

^Selber — fa* fud&te fit |ft f^eraen,.
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JBSürbeti Sie wir bie Anfange bes ßtabicrfoielS

Bringen?" fragte er.

„@etoif$,
#

gab fle surüd.

Sie führte, bafc bieg nur ein Sortoanb fei, bafe er nur

rebete, um einen gcfdndten Ucbergang gu feinem §aupt :

t^ema au fiubcn.

„Slun baöou fpätcr," fagte er, ein 2ad)eln erstolngerA

„$d) mottte mir jefct ein« Sragc erlauben, bietteidjt erinnern

Sie fief), bafj toir uns lüraiid) begegnetcu — ba — auf be;

Sloljtemnfel — ni#t§*
„53ie? Öd) erinnere mid) nidjt,* iruief) fle aus.
„2)a§ toärcn Sie uid)t gel&efen?"

„3hm — e§ tann Ja fein — Ja, mir ift jefet — als -

als erfenne idj Sie.*

6r nieftc.

„JBerjeiSen Sie meine aubringTidje ^rage* ful)r er fori.

JBitte, marum fatalen Sie fo &or mir aurüa, als Sie mioj

baihaß fa^en. 2JHr ift baS aufgefaßen. SHtie — um 8er»

gt^unfl — toenn idj Sutten lafttg falle, meaen btefet Steift

Stber — toiffeu Sie — mir ging biejes Sufammenjtljrefe

fo feljr gu £eraen. — ßS bat mid) peinlid) berührt."'

„Sßelnlid) berührt?" tmebcr&oUe fie leife.

„3a," ftotierte er, „febr!"

Sic geriet in einen 3ufk™& momentaner ©cifteSixrftte

rung. ZBenn |ie itjtn bie 2Ba§rljett fagte, fonntc fidj nidft

toenn er fkib öollig unfdmlbig füllte, feiner eine uamenloff

ßntriifhiug bemad)tigen?
£atte fie [id) aber nid)t geirrt — toar er fdiulbig — W

{taub ibr bafür, bafj er nid)t audj fie jum Opfer au^erfor?

ftammclle fle erbteufjcnb, „irf) foeift mirflid) ntAi

leaS Sie meinen. 3fd) märe aitrürfgefdjrecft? — S3or S^neiu
„Qtima nicfyt?* forfd)ie er weiter i^r au8 feinen b«n;

tienben Rügen einen uuljeimlkben S3lid jumerfenb. -ßw
td) irgenb eimaS 2£bfouberltd)e$ an mir gehabt? gfiel $f)nö

«toaS auf? Sagen ©le^ nur farauS, \d) bin auf a!Ie$ -

2)ie$ Iefcte: auf alle» gefaxt! befiarfte fle In itjrem fStf



trauen imb in bcr Slnnaljroe, er toerbe fie töten, tt>enn fte

einen bringenben Skrbacfyt auSfpradje. ©egett tbren SBitten

entfielen \f)x bk SSorte: „2luf »a3 jinb Sie gefaßt?"
Gr burd)boljrte fie mit einem fläglicfyen 2Hld.

3nbe8 bcrfudjte er 311 Iadjeln.

„2luf — auf/ flüftctte er, „nun barauf, ba& Sie nüdj
in irgenbeinem unfinnigen 33crbacf)t §aben — etma —

*

„So! 3a!" ftiefc ftc crfdjrocfen l)er&or.

Sie Tratte fid) bei blcfen SBorten nkf)t$ Skftimmtes ge=

badjt. ©r aber legte iljnen eine beftimmte Slbjidjt unter. @r
feudtfc müljfam ein cnifcfeteS, fragcnbeS: „Qa?" $crau3.

®abei führte er eine Scmeguug mit bcr #anb nad> ber

£3rufttafd)e au au3.

Sie ua^m an, er ^abe bort ein SDleffer berborgen unb
ermattete, bie Stugen fd&Ücfeeub, ben SobeSjtofj. 22ie aur

ßetdje erftatrt l)aud)te ftc: „Stoßen Sie nur j$u, idj bin

ferett/

©r Quellte Dom Stuhle cmjjor.

„3Sa3 fagen Sie ba?" äd^ie er.

Sie öffnete bie Stugen. SSeibc fa^en ft<§ an.

25om unteren Slorfmcrf herauf fdjriüte jefct ber f)oß)\te

£on ber Sängerin unb fd)icn gieidtfam baj gurc&tbare ber

Situation öerfyöfynen au tooflen.

Mmatyiä) tarn fte gu fi^. Siein! rief e8 freublg in i$r,

id) Ijabe mi$ geirrt. @3 war ein anbcrcrJ Sr !ann nicfji ber

SJlörbet fein — er ift Ja entrüftet über meine Stngft

S^n brangte e8 jefct au fragen:

„Sie fdjeinen mid) bod) in irgenbeiuem ftmnberlidjen

Skrbadjt au fyaben/

„Ol)/ ftommelte fle, „feie fommen Sie barauf?*

„SBeil 3I)re fonberbare — i$ lann fe>o$I fagen nSrrifcfte

SIcußetung — toeß trauen ©te mir benn au? 's ift ja

eigentlich aum ßadjen — td& füllte gar nW;i bö3 barfiber fein

- »elf* au *omifd& ift/

Sr lachte geanmngen, bortourfSboE, _
Sie errötete jalj.



— 54 —
„22a3 &aV idj benn gefasi?" fragte flc fvenitfi ene§t

.Berken €ie — itft met% mittd* nid&f —

*

„SRet Sic totffen nicftf tne$r —? 3hm, bann bffn
i fcir'S gut fein."

f Skibc tätolegen Erlegen.
<$r §5tte nun carf ein cnberef StTjema überfrrlncen

CSnnen, bo$ lieft iBn ein an8 fftcnfl&afte grenaenbex 6d»
>einigimg§brßng noä feine. 8tu$e. 6r mufcte timner triebe*

auf bie alte «Ingefegenljeit auriüftwmeu. £<*d föar'B ffirc

gitterten, elf f*e$e ber ermorbete Sinter feinem ©hi§I
flüftete i^m ein, mag er fragen Öfter antworten foilte. fe

touffc benn, gjieiirfm um ben £oien gif 6^frf>m
:

,Ät?a?r;

seben, ft<$ feI6]t leife anflagen. ®o faßte et iefck „Seitens
©ie, fyräufein, i$ Ein 3|nen bod) in iraenbeiner Seif:

rufgefafen. €ie Ijafon mit irgenb etmaJ angetraut?"
Stuf einmal featfc fk ba$ Stfaitf, als toenn eS für I

«int aufeerorbentli^e grlddjterung fein müfcte, Denn fie ita

ein offene^ ©efiftnbntö abfegen Knute. g3 lag titatö 'fa

Krcu^igcS in feiner ©iira»e# etn>a3 fo £raui?ge3, unb iii

$atle xl)n\ \a \o anregt getan.

lonnte i§r aettifc einen Kot gefcen, fl?r tu bief«

fd$reiffi<£ett Sage fyeffen.

fk q$
n *C **1?,fin^unß &e* ©crttatterJB fceljcrrj^*, fegt:

JfcSfccMngS! SDamtt 6ie ni^tne biwiirne Steigerung Dß

P*$cn, mS^t' i$ 3§n<n ein Keines 8rie5nUJ etgäJjUn
*

„(Sin «rle&nte? Enttel* ftie^ er fcuuf, öor UngebuS
|Ufcrg^.

©t? befanu fi$.

„»fcer Meltei^i $'I b$<| feff«/ meide |le bann, ,!c

Se^alfS für tnid).
4'

„aBc^at&f" ermunterte et fk, „i^ hin fo begierig.*

Sie fa$ iStn fefl in bie SJugen, blc er mit einem hr&ß
iar frieren miä auf ffa gerietet btefi. 3«, rief ßc pdj $
ex foK fiEcS erfahren — i$ »eife k meti ic§ u*r
|ak i<§ toerbe bann fn-Jeitter ^JaSS^n unb 6iu ict

^

*0U&trauen lo8,
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i

-„Xun,* begann #U& &in in einer fonberbaren — t*

einer grä&iidjen Sage/
^tber inwiefern?" freute er, ben Sftent an$aßenb.

,3«/ fuljr fie, Ujtt brauen nur mit 2J&§e befcnfdbenb,

M, „benfcn €ie — i$ meifc niiä^ toal ul? tus ober lalfc*

[ei — toieileicfct fönnen (Sic eine* Stat «eben — 14
9 Gb* >ßertrauen STjnen.*

„Seljr gerne — Scrtrauen tft mir ?e$r fömci$*S«
$cß," JIüftcTte er, #abcr — nur ira^f id> »igen, um tt?cs»

6ic trodrtete t§re |efci fttcoenbeit Sranen,

#S«gen Sie mir, toaal ©ie enebi %aSen/ fuljr er, tte

WIncijmenb na$er rüdfenb^ fort, &äb* ein fok&cö Sftttfcife

ifttf S^nen^ eine foldje €?$nt}i«tf)ie — ia — In ksr £at —

•

eine imerHatUdGfe Suneiguug — obex irieInK§r ^~ eine f?^
r£ätltcf)e

—

*

(Sin ©Tüc!3raitf<§ übeebrang ftc. ©ett>i& — ftta Ion«*»

fit fif% offenbaren. <5c toar Ja fo &ttt, fo mitftiMfll Stoimfe

ein STiärbet mit fo tiefen ®cfa§fen fjstec^eu?

äli er no$ einmal In feljr fcolitä&er SBeife ta fU bran&

begann flc 3a ersten.

(§r fa$ &r ma^renk E&tet (St&ljttmt &ep&*b!$ in

Hugcn. Sorifc Werlte er obfolut Teilt« Sngft. Vi.^ tocun

ifcnt augerufen Jjätte: S>n loarft ber SJförbcrl m&* e* $ierä&ei

aicöi erfdjraden; benn a füfjfe, ba% jk ftn tefc a&ebas

[icbte uiib ba& er fle liebte. Sta&d füllte et, be$ eÄ tfyn nti|l

ajtoer n>erben würbe, üjren SSerba^i abgnkiifeH.

(Sr ^atte beS^aft, cl3 fW Qeenbet, ben SShit, *a& erfünfb**

er Slube, Ja einer gefcnfcn errungenen £ettertot cu3g**

nfcn: „Sa* ffi freiließ 2acf)enJ »er W olf* wfc

lma£ ffl&nti*?*

„Sin raufe." ^ Ä _ Ä „ .

„Unb b* weinen ©U »bSi* -r Gr fes4 - Ia«4

a<$enb — ab.

@ie errötete
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(Bit fo tftoaS bon mit knien. @3 gibt bod£> gctoijj in SRüaifetaj
#en nod& Diele £>erren, bie Sfynen fl&iiEW) fe|en.* fkij;

„SJiefleidjt oid) nie$t?* gerate er. tot
Sie toerben fefet BoS^oft/ bemerfte pe. „fcoti' i$ g^nett &

bod& nicfjtä eu&Wtr |Ä
4s.

fttt

*

»VC* Ai

„3m ©egenteil/ fagte er. „$>aben ©ie Sfce »eoBßdä-
tung kr ^ottaci mitgeteilt?*

^
„SReln/ faßte fte, „Tttemanb toeifc bäbon."

„S)a£ foEten fk aber bodj tun/ meinte er. Riffen '-Sie

toa£? Uebcrlaffeu ©ie baS mir."

„2ldj nein, tun ©ie leine Stritte/ Bat fie.

„Sßte ©ie looffcn, tele ©ie teotten," Beruhigte e* fit. '\l
„$retUdE>, man $at nur Unangenehme^ basou — nur 5J3et«»

Iid;cl. — tlnb alfo" fcijie er {Innenb hinp, „jefet ioeifs idj

ja, toarum ©ie fo luftig bei meinem 3nblic? eqc-jralen. S)a$
mar ber ©runb! — Sie glaubten, ben SKörber hiebet |tt

erfennen? ©e&r gut! Sfber Icjfen tolr ba* ic^t," Bradj er afi.

„SBetter n>oHte i$ i« nid)ts »iffen. £cr 3mei meines 23* -K
'futfjes ift erfüllt. 8$ ^abe Jefci nur nodj bl«? Sitte au§3U-

ft)rec§en, ob i# 3för S?taöierfd)üter merben barf?"
j

„SuJj/ »enbete pe ein, „im Stugenbli* ip meine 3^tt fD.|fo£

fc$r in Slnforud) genommen — ftwter *ielldcf)t." *«

„2Jtir anq) redfo* berfc§te er, „teann clnraS"

„9hm in ac^t 2,agen.*

„@ut/ Jagte er. „Slber i# barf ©ie einmal toiebet

Befugen?"
„©8 tofrb mi4 febr freuen.*

Sank S^nen — ban!e fccrjlidjiV potterte er.

Gr naljm in etoaS ungefaßter SBeife feinen $ut, öer*

Beugte pd) unb herliefe ba$ Limmer, ©ie begleitete U;n bi*

$ur ©angtür. ©erabe als fle -bie Sur {cftfieftcn toottte, fa$L
et i§r nochmals ftnfter in5 äuge unb murmelte: - 'i

fc^meige über 3$r «rlebntt, ©ie aud^r j
Lj;

„Sa/ flüfterte Pe.
1 C

ßr ging. > \^
©eine Jlcfete grage Beunruhigte fle.-' 3*fet erjl fiel d nnnt
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i§r ein, baß er öjr gar nidjt gefagt Ijatte, tote er Ijiejj, Jefet

erfl fiel itjr fein ganäes S3cnef)meu alä fonberbar fdjeu, scr*

fahren auf.

©ie erinnerte fld^ an Heine 3üge, 8fingerbctt>cgungen,

Sugenübauffdjlagen, Klangfarbe in kr Stimme, bic t§r nidjt

gefielen. £>afte er Ujr aueg bie Dottf» SKa^c^eit gefagt? £ätte
fic Ujn boqj \at ntrf)t fennengelernt! SSenn {ie i^n bodj nie

mebr fdjeu »ürbcl Unb boef), als {ie fid) lefet ans • SHatiicr

!\§k, mufete fte i$r ©ptcl jeben Slugenbluf unterbrechen,

>enn feine ©eftalt, fein Kufireten trat Hjr immer tüteber

gegen l§ren SSiffen Dor bic Sßljantafic; über ba* Unheimliche
feines Seelenlebens su brüten, ^atie einen beftädeuben 8lei^

für fie. ©ie fragte fldj: toürbcft bu tljn noch ikben — menn
er einer folgen £at fähig mfirc? Unb {ie mufjte Rrf) geftehen,

Dafc bann im ttefften £intergrunb tf;rer ©cele ein fchüchternes:

„3a" auftauchte, ©ie berlor fic^ mit einer Reißen SuBrunft
gang in ihm, taufyte tief in bie ©ouberart fein<3 SBefenS
hinab. 2>ann gab jie {ich 2Rühe, an ©ieße ihrer Seibenfehaft

für ihn eimaS anbereS treten gu Iaffcn: eine griffe nnffcn=

ichaftiidje ober fünftlerifche gorfrfjungägicr.

SaS gelang ihr aud) fo jjiemlich, menigftens fo lan£e er

a&toefenb urar. ©ie glaubte manchmal, {ie müffe Jilöfelich f)cU*
-

feljenb »erben, um feine ©eck t)3Hig burd)fd)aucn äu fönnen.

5.

2>a3 SDJobett mar enblid) fertig geworben. 8tn einem
©omitagmorgen führte SJtatyiaS ben jötlbhauer auf ben

©t>cid)cr beS ipanfeS unb *og in großer Erregung langjam
ein grünes Xuä) tum einem Sifdje hinraeg. ©ie Junge Wlarp
forme glänate in ben Manien Sftetaßtetlcn ber tieinen

2Rai^ine. ©rauften fchmol$ ber ©djnce auf bem ©acbe, bie

Sropjen raffelten bie ©abrinne tynab bie ©perlinge pkp*
ften fröhlich tn bleS .eintönige, gurßetnoe Klingen ber £>ach*

rinnen. * - "
w "
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„8a bte maWmt fcexb' id> beulen/ rief äKaQioB. „SM
§at m\$ manche 9ta$t gelojtet."

Skr 33ifbf>auer betj'prad) bem (Srfinber, Jjcute nodj 53

einem Patentanwalt 3U gelten; er t^xhc bic Satf>e nun eifrig

in bic §anb nehmen. Gogltidj machte 2JIatf)icuS Seuex unter

bem Steffel Sob*ft Fidj ^er £amj>f entöndeft £aüe, [efctc fuj

ber Sollen in Bewegung.
Sic SRaföine arbeitete, bo3 fcifct, «tgenfffc| fefctc £3

ber 3t?luifcer in Skmeguug, beim ba« Jfteue ber ßrfinbung
fccfianb barin, ber burrijboljrte Reiben bm 2>am$>f t?&

ben ov^nber einlief unb auf biejem. fefiftc^enben Stclben bee

b:mal\ti)c Stjlinbcr baS ©c^muiigfab in ©efregung' feHte.

WtafyiaZ befanfc fid) in einem toaijren ©(üdSrauf^. Sie#«
meier betont orbeitükfc ängft bor btefem Ieibenfc§afltic^c»

ftreubeuau*brud) bc3 Jungen SKaunc8, b^fen 2iugen tote ue
gieber glänzten.

„2Bie gegt es benn Sljrer Sftatfjilbe?* fragte ber Jlünfc
ler, um iljn ein toenig abgulenfen.

„fyä), ma§ fümmert midi ieftt baS,* rief ber STtontnur.

„SRein «Röbel läuft. Sefct ift mein 27lcb?a mein« Staut,
8tfle$ anam Ijat feinen Eiitrt ntebr für micf>

*

,2tfor um ©ottes toiffe», äRenfö/' Silbf>aui*

Iadjcnb ein, „tt>cnn nun au* ber (Siffnbung n:$ts tolra?*

„9Kc&t3 birb?* rief 3Rat$iaÄ. „2£te fSuncn Sie fo etiroÄ

fagen? Sie SHafötnc läuft ja — \*

„SeSfiatb ift nodj lange nicljt crtolcfeu, cb nrirfli^

©ampf crftmrt trurb," meinte Stegmcier.

„81$, Sie fcerftefym nichts baöon/ faglc ber Sßontcut
untoirfd).

„aiSkrbingS/ gab ber onbere 311. „216er tdj oitfe Sie,

machen Sie fi<$ feine gu großen Hoffnungen. Sie SDtnge Ig
Seben fommen immer anberS, aU man ernmrtet. Sie |aben

nidjt ftubiert. Sie &erfie$en nur böS rein 5ßrafttfd;e öom
3Rafd^inenme}en.

#

„2)a3 ift oft meljr toert/ meinte ber SKontenr. „&abcn
nic^t oft einfache Schlöffet grofc? (srfinbungcu gemadjtS"

Siegmeier fudjte ben Squrntcn babureb $u bcfdjtoiifc

Digitized by Google



tigen, ba|5 er fljnt bcrforadf), no# Ijeute einen befannten

$atentanu>alt <ruT3ufu$«n.

2fn ber folgenben Rad&t fcfjtlef ber Monteur nur wenig.

(&r txfycb' f$ gegen 8&>*l tw bon feinem Seit, Sffnete b<ä
genfter, flaute auf bie bunfte Strajc Ijinab imb eilte bann
ttft großen Stritten bi:rd)3 3immer. ©*ine #$antafw fonnte

ftd) nW ß^fug tun tot KuSrnalcn beg fünftijen ©WS, ba3
i$ni bie grüßte [einer Srfiubuug balb in ben €kfj*fc merfen
feffte.

2Tuf einmal toarä tfim, als \ixt er laute* Üt-eien. ©r
blieb flehen unb laufet«. $cr fxmberitre €k!>aK brang burdj

bk bon einem grojjen JBanb^tan! BebeÄfe Xfirc, bic in ixi§

Ktelier be$ Btclerg fährte.

3Krt#<tf orfnete ben Banbföianr. fäob bic IHciber, bie

barin Ijingrii, beifeite unb Ieflt« ba$ Oljr cm bie Wintere

2Bcnbfföc§e. Sa, b<r HBafcr rebete offenbar mit fiiO fcl&ji

Sine föefie bclfeite föleBcnb, tonnte H^atfeiaä belüge ehiaeln*
Ec-rte fcerjtc§:a. S>ann trat er au« bem 6#ranl J£)erau3,

xüdie bc5 SRSBel ein föenig San ba Süre aS, fci§ baB
©c^Iüffcfto^ frei lag reib bentetite Jcfet. baß but$ bcjfen

C«ffnung ein Heiner ßld;iftral)l brang. Son Seuatct g^trie*

Ben, beugte er ben ftoff unb fräste burtfc bai? Heine SocS.

ßx Jonnte 3»« nl«ft Mel feucn, aber b^ föar e£ iljin, tx&

JR^e ber Sfttilcr auf feinem Seit unb Balte einen glän^nScn
(Segenftcnb in ber £anb. SielTci^t ift bc* Sing ein Sfte

boÄer, badete Stadial unb fiBcriejte, »al ex tun füftte. £cr
srme SJfknfd; Ift gemifj cmftlir^ erfrault. ör erinnerte fidj

an einen g'-muter^erm, ber, ebttoljl et 0!tt 5£age aorjet no$
öötliß gefimb gemefeu, In ber falgenben Sftadpt fcon einem

SInfött geifüßct ©ürung ftefeEen »orien mar. SD«uai3 bot

bcö Ijübföe gunmer «m aiföcrcn Korgon einen enffe^iid^n

Sfcbüd. Sfile SJföiel fc>aren fcon bem tebfik&tieen SE«itpn«xin

*erfragen »orben. SBkSei^t ftani bem armen SKatcr ein

Sijnli<$er Unfall bcfcjsi&^SBäre €ft nl$t l$\tx, gla^ bor*

ju&cuflenl
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Ser 2Mer Befanb fidj aüerbingS in einer fettfamen ©c*

müt§öerfaffung. 3)te Untcrrebung mit Ottilie $atte i$nt Hat
ermiefen, bafe er Don iljr gefeljen, erlannt toorben fei. 2Bie

IeicT)t fonnte ba8 5Mbd)cn ifjr SrlebniS toeUercrgäfjlen? Stud)

toenn fie tym öerfprad), au fdjroctgen! 2)a3 einatge SMittel,

um ftd) auf i^rc Scrfdjmiegenbeit uniebingt fcerlaffen au
fönnen, tuäre gemefen, fle burdj Ötebe an fld) 3U feffetn.

j

SBenn e3 U)m gelang in bem 3Jläbdjen eine heftige

Setbenfdjaft ju entgünben, bann toar er geborgen, bann mar

fyt ber 2Jhmb »erhoffen, bann ttmrbe jie, fogar tueun er

i$r fein 33crbred)en etngefianb, il)n nie Verraten. 2>a$ füllte

er beutlid).

W\t folgen (gebauten bcfdfjäftigi, mar er §eute abenb
in fein Slteüer getreten. 3** &obe ermattet fanl et auf baS

alte (Sofa, ba3 in ber STld^c be§ freiften IßorgeilanofenS hinter

einem bon iljra felbft gemalten Dfenfd)irm feine bürftigen,

garten Sßolfter ü)tn entgegenmölbte.

2lu3 ber Dfentüre glomm ein buntetroter ©djimmer in

bie öiolctte Dämmerung bes 2ttclkr8. SDurd) ba3 grofee

genjtet lugte bie bünne grünlicHd&arfe 2ttonbftd)eI, bie gerabe

über einem toie toon ©c^nee forgfäitig gugeljüllten ©djorn*

ftein §ing. SJtan fa§, ba ba3 breite genjier öon unten fyt

berljängt toox, eben nur biefen mie in tseifjen speis ein*

gemummten ©djomftein unb bie im graublauen 2Ibenb§tmmel
fdjimmernbe bleibe SDlonbftdKl, beren SSnblH beu SDlaler

an ben Jefet in $crrlid&cm Öar&en^[an3 prangenben Orient
erinnerte, ©eltfame 3mtcli$tftimmung in bem ©etroad).

®ie SBanbc prangten im Bfymud üon Dclffijaetr, bie brillanten

färben fdjtenen 3« einem fammeln?cid)cn GJcIjchnniÄ. ge-

Dampft, e3 flimmerte ring» n>ic öom aJlärcfcenfdjauer 3er*

Siefjettbct ßbelftdne. 3m Ofen brummte bie ertöfdjeube ©lut,

ber bie Staffeleien unb ÖelfTtaacn legten fld> 'tele tuci^c,

traumerifcfje (Seijter^Snbc bte ©chatten ber Ijeretnbred&enbcn

fflafyt ©tefe violetten, trdumerifc&en ®eifterbanbe »oben
bem 9»aler iefrt bie ©eftalt Ottiliens öor bie ^antafle. Sn
bicfeS füfce §inbammern mifdjte jl# iijm ein 2ßifeton.

Sßlööttc^ toatfa i§m, üU aerfege p# fcta Körper in tm\
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Seife, ©ein ftbifd&eg Stuge unb ©ebirn famen Ujm bor
ttie arnci unbeholfene Separate, ble bon ihm toegfänfeu,

unb Unn fdjien e3, aß ob burth biefeg EScgfmfen einer lln*

boßfommertheit bcSJenige frei toüibe, toa§ bisher au3 biefen

plumpen Apparaten geflaut unb g<ba<^t bäiie. 23a8 ba3
frer, roufcte er nicht — e8 mar: dr fetbft! Unb boc^ ein

auberer. (Sine aubere Hrt boh EBelt tntfebte ihr ©eheimnlä
ihm in bic SBelt be3 Schein*, bie er früher bie toirfticf)e

S55clt genannt hatte!

Sar.n fah er beutlich, tole <ru3 ber bor ihm auf ber

Staffelei ragenben finfteren Eeinroanb eine bleibe feanb
hccau3roudh3. ßt erfannte bie £>anb an ihrer eigentümlichen

Schlängelt — e3 fc>ar blejcnige be8 armen Stubenten. Sie
hob toarnenb bie Singer. Sin eigentümlicher Sßubcrbuft

erfüllte bie Suft ein ©erueb toie nach alten Kleibern, bic

lange im ffampfer lagen. Öcfct bömmerte bie rote Sperücfe

bor ihm auf, bdS lilafarbene Stleib, baS fo §oä) big an bie

Bruft heraufging. S)*r ©eruet) »urbe inteuftöcr. fein fü&lichcr

Seid&enbuft berauf<§te ihm bie Sinne. Run toar'3 ihm,
als umflatterten ihn aud) fanimetmeiche, filbergraue Motten.

Sann erfannte er eine matt ph^photefpiercnDe fptnnroeb*

artige ©cftalt, bie fldj bon ber Staffelei toSgulöfen fucf)te.

Sie trug ben ftopL be8 Stubcnten. 2lber biefer ffopf mar
unboWommen entnmfclt, ^atte einen ftarren, mannhaften
ober leitenhaften SuSbrucf.

grifc ftarxic bie ©eftalt an, oBne eigentliche guidfjt, nur
tote an allen ©liebem gelähmt. Hlimahtid) tourbe oaS ©efid)t

ber ©eftatt beutlicher. ®ie gönnen, an ber bie SJermefung
genagt $u höben fehlen, nahmen fchdrfere Umrijfe an, bas blau*

grüne gäulniBfofotlt ging in eine etwas geiunbere ©eft<ht£*

färbe über, ©er SRaler erfannte (ogar btn &olbutu!)ülItcn

gahu, ber burdj bie blauen Sippen ber Srfchciuung blinfte.

liur bie Sugcn behielten einen ftarren Sluäbrucf.

JBlft bu'ß?* hauchte er, „aö BdM"
„ßrfennft bu mich?* Odette bie erf^etuuua. ,S)u

»oKteft mich ja fehen. Sieh, b« bin id>,*-
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„2fl§ Seib?* fragtt grty.
Sie ©eftalt nidtt unb beugte ftd& $u i$m 5tn. 2>em

SftaTcr umflorte ein füfecr Scfcmtiibel bie @>ätn, ein toonnlg*t

©d^Tneq prcfjtc l$t» bai $>eij unb lodfte i$m 3£rfaa: in

bie Süßen. 9hir bie miberll^ SerflcLbimg Jmnifii* i^n

unb eine gemiffe Ctöri&ett im ©eilc&t bei ©elfte».

„D$, bift bu id&5n/ Jagt* n, „weit ftf;öncr all a&tf

SßMrfüdje."

„SJur eines ftört mi<$/

„Seg* bieg Ijä§lic$e ©emanb ab," flüfterie er. #S4 Jann
ba3 niäft ertrugen/

„®u mufet Dieb brau gemöbtun/ Iadjettt bie @rf<$timmg.
•„©cfiau — bin leb nid&t fc^dn? öft inline ßanb niefct cc^t

tt>eibUd)^crt? 3ft mein SKrm nlcfci runb? Umarme mid>!"
2>er 9JMer mottle bie Sr;n« erleben, tonnte fU icbod;

tiid;t betocaen.

„3$ tann ulcf)t/ murmeile er matt.

„©o gib adjt/ flüjterte ei ifcm in3 £%t.

Stun füllte er einen füllen, anfangs weiden Stucf um
bie Schultern. S)aun ttmrb bieTcr 3)rii{? befingftigenbet, au

fein ©eftc&t febmiegt« fld> eine fonberbar glatte, Jfälte iruö*

primenbe, feuchte Bange. 2>er SUfoberbuft raubte Ibra nft
ixn Stern. S^m mar als umfd;mirrten iljn mteber bi< fammei*
»eichen 3)lottenfIügei,

„Safe mieb! Safe mid)!" füfynU ct.

SMe ©eftalt fiebert*: Witt bitb lieben. 5Du mu$t
mld) miebtr lieben. S>a3 tft bon jefet ai tein« ©traf*. ®u
foßft baJS ®d)aucrerregenbe Hebe*/

„£afc mid&l 2>u crftidlft ml$l* flehte et.

„Scg bin elferfüd&tig/ raunt* e8 Ibm in3 Obt, ^auf
bie anbete. ®u öxtfci men U$ meinet — Sief* ßijfrjudjt

ift meine ©träfe! 3$ lamme fo oft, bil bu gebüßt §cft,

^ benn fo büfce l$! #5rjt bat*
©3 lag mie ein 3*ntnergemitbt bem Sföalet auf ber SDruji,

„3a, |a/ flö&nie «. #£«6 ntiev wr! #
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gin $afclid&el Rld)eru, bäum ttarb btx Dtudt leistet.

SDU ©cftalt m ftö WS itt ©taffski jurüif. <Sr $3rte

bßS gdklmntt^ouc Vtautät* ibt*& ©ettnutbcS. 2>aan
ate ptftiefc« haß ©ettmnD. Cut f$2n |tföttmnß*net tteifeet

Ji&feu Küifte attS bet fmacaG&enen gtn$tetti* gi&ugenb auf,

ein mtmber&Ärtx, mflcfjmeifce* Sttra grßftte.

PHSfc ftaerte srnb fUtrte 3jin. 6tn tounbcrbareS (Eemifd)

Don ©raiien uub £#onn* urnforcibfte (eine Smft. SSBar ba£
ein 23eÜ*erann toct bet SRaunotarm tiner tfric$t|*5en Süng*
Imgisftftiu^? SU gomwn &tcmlfd)ten f& &u etüet ibealen,

aEes ftröifcfje fcett Übergaben 6c&Änjj«t. &3 fear bie

ab|tra£i« @$in$elt — ni«?t bk minnU^e n*er toei&üd)e

eä bic allgemein« 6#3n$ett/ S&anit tat e$ jtföijüdj

einen Kua* in E&m, fo, ciö »an fein ©etjirtt toieber an ba£»

Jenia* in tönt, »a* aus bew &e$tro $*ratt$baiijte, jinj an-

Seföbfftn $Stte. &x fugr ft$ mit ber $anb ftöinenb itadj

em £v^f. .

„©tut — Imrter Ritten/ murmelte et, Jaimnetmeidr
fUBergHtjembt Stötten

!"

Ktf er iufebre 51t fic§ farn, betgß$ er brn eScit gehabten

(SinbnuJ mit bem SinbriiÄ b«i Ottiliens S:eb«i^ auf i§n

auSa&t*. SMefet fcbifdfje' ShtbtuÄ fror matter, reifer.

JBi« einfSlti^ f«|te er fti^. JBülft bu toaWttnig
teerbenf ®u beraTei^Tt ein Ktavmhm mit bot »irmdjfcitf

Kenn bu fjaft bec!; efcn getr&nu*? Ober ni&lf"

BEuf einmal feextom t$n eine [9 Eefttge Eefafu#t nM>
ber Gkf<$«Umn8, Jxift b«3 Sefcen «uföSrfe, trgenbetnen

auf mä%uüU*. fcc&te iljr anpfeifen, tnrtner mit
i^r Steinigt jj*inf ®§ n^tr bo$ tetn Slumm! fiberlcQte er

fefet. ÖS mac Sirfli^ifeit! Denn t»z>$er bmwtt biefe fUre

Srhijj^mng cu bii übcxieitft&e SSsrwt. b& midj beim 2lu»

RUÜ b*f ©cftclt fcyr#bar^rg*nt Sft rnex«« JCat ötcEeiAt nur
vi!en^Ii<5«n wfe^m »ern^tf Rctfi überirrif^en

©efe^CTi öieüeid&t nofmcitbla gets^f SSkÄ ift beim tot —
Iet>enD? ©inb beb nur 6rfeeiu^|fortnen ttttkter Irbif^en

KnfeJramng? Son ehum inetapQtffiggp ©taniflnjlt ai^s ßibt



es leinen Xob. Sllfo lann man au# nt#t töten! 3)cr 2Jiörbet

ift ja bann nur ber ©eburtalplfer tn ein« 1 1 f f e r e SBcIt.

SBäljrcnb biefer SReflejtontn \ud)U et fehlen ffleöolöer-

ben ei fld? fürältd) angefdjafft St lag In ber Sc&ublabe bei

9cadjttifd;c3. ßaugfmn toiaclte et iljn aui bera SeitungS«
jmpter, erftaunt barübet, bafc ber ©ebanl« an bal Sterben
iljnt gar fein @nt[cöen erregte. 3m ©egenteit, et feinte fteg

ued) oem £öbe.

2an&fam führte er bte Stebolbcrmünbung an bte Schlafen,
$a fiel i^m (ein angefangenes 33tlb „S&eiturm* tn8 Sluge,

Sr jflnbete bte ©tubkrtampe an, fianb auf unb trat öol
ba8 Begonnene ©emälbc.

©ie Secungeljeucr,. bit ba$ mtt ben SBeKen rtngenb«

8d)lff in bte Hefe sieben moKten, imponierten tfrn. S8 [ati

etoaS ®ämoni[dj)e3 tn biefer Sompofitlon. SBann fiel fehl

Sluge auf eint noc§ genialere Sfcunpofition. ©ftna jep naclt<

£cscn umfangen in totlben 3uftfpcüngen ben 2Jteijlet Urion
— einen fd^mar^cn Qk^niod. ber unljetmlidj rot Don unten
beleuchtet, mit öben, gelben ©Iofcaugen bte re^enbe SBeiber

fd;at bcliebäugelte.

2>a3 toax fein £iebling3bilb. (2* lafl eine ©enialita:

barin.

„£cltr rief er [tc& gu.
fS)u mufct bod& bet SBelt bc

ttrcifcn, bafc bu foc3 attefS leiten lönnen."
(

Sftun rnodte er mteber leben.

Sßlötjlicä ^3rte er neben fi* eine ©thmn«.
Jßk* gaben Sie benn &or§"
SRatljiaS ftanb neben iym. grite jd&ta! aufarnmen,
„SBie lommen @te tyer herein« fu$r et ben Jungei

HJlouteur an.

„$l)xt £ür* toar nie^t fcerfc&Ioffen," fagte 2Jlat§iaJ!

„unb in unferem §au3 merben leine folfien 2>mnm§eite;
jjemaebt, 3>a3 ifl lein 3™**** flum örfÄteßen, 2Bcnn 6i

«tfälefeen tyofien, müfren rau* gefcn in} grele, SD

fciaUtt ntt fol"

8fri& lachte.

-3®a» faHt 3ftncn etn? $oran benf 1$ go? ni#tl\
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„So? Storan b«nfen &' gar ntd)t?"

„2Bottt' blofe 'n biB^en ben Slebofoer befeljeu

*

„So? £aben tljn lang« genug befcljen."

*3a — fe^r nettem Snftrument — nicfjt?"

3HatI)ia$ ftarrte ifjn an unb fagte: „9tu — bann legen
©' 3f>nen in* »ett - ober fott id) >n Sfqt Ijolen?"

grifc tiKljrte ab
„@ott behüte! ©efan ©' nur triebet 1 £aben red;t —

teiU icMafen - grüfe ©ott!"
3ftati)ia3 üerücfe unfd>lüffig ba3 Limmer. —
3lm folgenben Sage als §ri(j in bie Sfüdf)e trat, fiel e3

Ujm auf, bafe bie gamilienmitglieber ibn mit verlegenen

iWttcnen empfingen, Site er bann einige fragen fteffte, l)ielt

üjm SDiatyiaS bie ,,9icueften dladjxlfykn" öorS ©eftd)t unb
fagie lacf)eub: „Sd;u..cn SM 5Da muffen <S* 'n 2>ot)pelgänger

$ab«n!"

w2öiefo?
Ä

fragte ber ÜJiafer unb ergriff ba3 SStatt.

„2Ba§?" ftiefc er IjerauS. „Sd)on trieber eine Semerfung
über beu SJiorö? 3Ba9 ift'3 benn? 2)ie ©efcf)id)te mirb mir
aKmäljttd) au bumm."

®cnnotf) la3 er ben Keinen Slrtifel.

(££ I)ieft bann, ber (Srmorbete fei aulefct in ber ©efett*

}d)aft eines jungen %Ranntä gefc^en morben, ber bon unter*

fester gigur getoefen fei. ©r roarb bann meiter betrieben:
bGrtloS, fdjöngefdjttmngene 9iafe, fd)marae3 SrauMjaar,

fcfjmarae, grofee Stugen, 3teaJ>oIitanertt)}>u8 5Die SBefdbreibung

pa^te genau auf il)n. SBer 2trtifcl fd&lofe: toiirbe ber

Sßoltaet eine gtofte SJlenge anonymer Sknunaiationen gu*

getieft, auf bie aber natürtid^ fein SBert gelegt merben fann.

SSir bemerfen, ba& nur mit StmnenSunterförtften öerfe^ene

Angaben über ba8 2lu3felj*n ober ben ,2lufent$alt beS mut*

tnajtficfien SJlötber« ernftlid* in 93ctrac&t loimnen fönnen
"

„®er Sttü," rief gtifc aus, „$at mir, meine
sßljtjfiognomie geftoljlen!"

®er 9Jlonteur meinte, *8 fei gett>i$ ein S^aliener ge=

toefen. (58 ^ieft ja: SRea^litaner-S^lpu*! Unb in SWünctyen

trieben fid) Diele Italiener umljet.

ftl. ».=». 60 5
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„grcilic^/ bemetfte gttfe gleichgültig. „2>ie frieden \a
6cfounilU| alle gleid) baS äßefferr

3iadj biefcn Sorten berliej$ et bic ffü$e.

Sin ©ebanfe fiattc ftd) in feinem @ef)ixn feftgefefet: Wut
Ottilie Ijaüe Ujn beobadjkt. Sfttti fie fonttte jene 3cftungS=
nötig cingefanbt f>aben. Slur fie fonnte i§n Verraten Ijaben.

ä*ieÖeid)t Ijatte fie ifyren Stamen bi§ jefct nod> berfdjmiegen —
abci: marS ntdji mel>r mic maljrfd&einlicl), bafe fie fjwiter i^ren
Kamen nennen merbe? ©emife — fie Ijatte eS barauf an*
gelegt iljn auSauforfdjen, fie mottle i$m mit cd)t meiblidjcr

Sdjlauljeti, mittelft allerlei ßiebeSfünften unb Sofetterien

fein ©eljemmiS entlodcn, um i^n ber ©eredjtigfcit au über*

liefern. (Sin Ijefüger ©rimm ftieg in feiner überreizten Seele
auf. ©o alfo marb feiner Siebe gelohnt? 60 marb fein 33er*

trauen mifjbraucfjt?

©r moßte fie fo balb mie möglid) $ur Siebe ftetttn, mottte

i&r baS SRUbrige i^rer £anbluug bor 9*ugen galten.' ©r mar
begierig, mie flc fidj rechtfertigen merbe.

Wxt berartigen ©ebanfen befdjaftigt, ermartete er Ottilie

gegen amölf Ufyr am ©ingang i^rer 2ßoI)mtng in ber 9?eu=

tyaujer Strafte. ©r Ijatte firf> borfyer jenes «ScrtungSblatt

gefauft, in bem er fo genau betrieben mürbe.

Ungebulbig ging er am Xoreingang Ijin unb fjer. ©r
blieb befb bor bem £aben beS ObttlerS flehen, betrachtete

balb bic 2IuSlagcn beS 3a§nted)nifc£S ober bertiefte fidj in

baS ©c§ilb beS Spcataliften für Jpautfranttjciteu.

©in rauber SKar^minb blies mtrbetnbe Sdjneeftocfen

burd) bie Sieuljaufer «Strafte. Sa e$ bereits jmalf ÜI)r bort ei

mar, muri* baS SRenfcfyengebräuge auf bem Büujerftetge

immer lei&^after. Strbeiier, Saufleute, bie ®d)ul{ugenb ftromten

borüber unb füljrtfti oft einen magren ©iertaifg auf, um fid;

gegenseitig auS3umeid>en. Sluu fdjien es bem ungebulbig
$arrenben, als ob balb unter biefem ©djirtn, balb unter

jenem iijr gartcS ©cfid)t mit btn großen, fd)mad)teuben SSugen

aufleuchtete. Snmwr f>aüe er fidj gcifiufdjt, Turner mar es

eine iljt aljnlid) Seljeube. 2£uf einmal em^fanb er ben eigen-
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tümlkfjcu Seeleneinbrud, ben un§ ba3 ^ctüj;na^en einet

tsofytbefannten ^Berföntid^fcit tn her ipetggrube betutfaebt,

auc& »tnn ttrir ote ^Jerfon nod) nicfjt genau gefeben §abeu.

@3 mar öie3 ein eigenes, unbcfinierbareS e£eftrifdf)e8 3tu»*

frönten, ba3 feine Seele umarmte, c^e nocg feine Sinn« ben
(gmbaia auffäffen unb aergtiebern fomtten. Sa, fte iffSi

6 nbtid) taufte i^r einfach Äleib auf.

36r kidjteS §in!en erregte beute fein SJiüteib in ge=

tingerem ©rab als fonfi. ßrjt al§ er i^ren gro&en, ernften

SMidE auf ftdö gerietet fa$, fdjrte lieber eine gemiffe meiere

Stimmung in fein §er3 jitrüd.

21ad) Turjer SSegrüfeung f?iett er ifjr fogteid) Jenen
3eituug§arttH (jin. „Bennert Sie ba3?"

Sie trat in ben £>au§f!ut, Kappte ben Sd)itm au unb
uberflog bie feilen.

„Sollte e3 raöglid) fein?* ftantmette fie erbtci<^cnb.

„2Ba3 folCte möglich fein?" fragte er raub. „Sic flnb

bie einzige Sßerfon in gaua SRündftcn, bie eine foldje SRoti^

an bie 3c^ung ftmnte gefdjidt ^aben. Ober ntcijt?*

„3a," entgegnet« jie, „MS t^ab' ic§ ffintn nod£) gar nidjt

gejagt. S<f) $abe nämlicfc mein ©tlebnte ber Sßolijeibireltion

Iura mitgeteilt, orjac metneu Kamen nennen."

„*2)a3 Raiten Sie getan?
-
' fragic er entrüftet.

„Scb T)iclt e§ ffit meine WW" öerfefcte jie.

„Sßfüd&t?* fragte er bormurf^oft.

Sie faty tl)n, übet feinen £on betroffen, (tan an. ©et
SBittb pfiff, eine Sd>neefIodenlabung mit fidj teifcenb, in

ben engen £au3}lut hinein.

„Sa," ftottertc jlc. „S$ tfclt c§ für meine $fli($t"
„SBarum?" prefeie er aotnig ^crau3. „2)a3 hätten Sie

nid^t tun foHen.*

,S«$i — tun — follen?* lallte jie. „2lber Sie $aben
mir boc& felbft baau geraten.*

„3)afc Sie mi<$ augtunbe rieten?* tief et, o§nc au

tDiffen, mag er tat, im 3uftanb eines £tunlenen.
<Sr öerga§ fldj gana. ®cr fdjneibenbc Suftauß, ba3

Sßrideln ber SdmeefTaden auf feinem ©eftd&t öertoirrte tyn.

Digitized by Google



- 68 -

Sljre feelenbolle 3Inmut floate tym ein fold)e8 SBertrauen ein,

bafe er glaubte, iebe 33orft<$t betfeite [efeen, fic gemiffermafjen

toie eine alte Vertraute beljanbeln su Dürfen.

„2Ba3 fott id> iefet tun?" entfuhr e3 ibm, inbem eS ir>m

innerlid) Dorlam, als ob Ottilie fein ganzes ©eljeimntt
bereits gefannt ptte. „@ie I)aben mid) batin fo genau
betrieben. 2>er SBerbadjt roirb auf mid) fallen."

„2luf ©ie — fallen?" ftammclte fle Ujm nad).

Sßlöölidj lom er, ba er in iljr ftarreS 2luge blidte, toteber

au fiel), ©in jäljer ©djrcd burd)3udte ir)n. (Sr erfaunte ju

fpat, ma£ er getan — ba& fie bie 2Ba^rI)eit unmöglid) ertragen

fonnte.

„3Jiif$iKrftel)en ©ie mid) nid)t," ftotterte er. gibt

freilief) öiele junge £eute, bie mir äljnlid) fe[>en — fjunberte,

aber eS ift bod; unangenehm, toenn eine foldje S3efd;reibung

auf einen pa&t"

9lod) einmal blidte fte Ujn an. (Sr l)ielt ben ©lief nid^t

au§. Sangfam toanbte er ben &op\, roäbrcnb fein @efid)t,

bon einer tiefen £raurig!eit überfdjattet, bebte.

Sn ibrem Slugc audte eine grauftge Slngft auf. Qljr

fd)öne3 ©efiebt beränberte fidj; e3 befam einen tddj?nljaft

ftarren, beraerrten SluSbrud. ©ie mu&te fic§ an bie 23anb
anlehnen, um ntcf>t um3ufinfen.

„SJkin ©ott — mein ©ott!" I)aud)te [\t.

„SBaS ift Sfjnen?" fragte er, Don SRitleib gepeinigt.

„Unb," ftammeltc fie, „einen folgen — fyaV id) —
geliebt!"

©ie liefe iljren €d)irm 31t Soben fallen, bebedte iljt

©cftdjt mit beiben §änbcn unb märe auf bie ©teinfliefen

gefunfen, menn er fie nidjt mit ftarlen 2lrmen gepadt Ijatte.

ScmuftiloS lag fie an feiner S3ruft. ©ie Scr^etflung raubte

tym ebenfalls faft bie ©inire.

Sefot mufcte er «S — er fjatte ftc^ ttjr felbft berraten.

©ie a^nte ben gangen 3ufammeutjang.
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Stm <2nbe be8 langen £>au3cingang8 ertönie toon SM
au Seit ein feines Clingen. 2)ort befanb ftd) ba2 Sßanorama.

£a£ feine Clingen fünbigte ben iebcSmaligen 2Bed)fel be3

33ilbeS an. grife bernaljm biefen bünnen Xon. 6r erinnerte

i§n an ba§ Clingen feinet äftefferS, loenn er e$ auftaute.

Sftit i§r fterben! burdfoudte e$ fein £irn.

9lun eilte ein £err rafd) buref) ben @ang, o^ne auf ba3
$aar au achten, grife raffte feine gange ffiraft aufammen.
(Sr umfölang ben Scib beS 2ttäbd)en3 unb trug fic auf beiben

Stirnen bie enge Stiege empor. Sie Stiege ttrnt fteil, mottte

lein ©nbe nehmen. (§r feud&te unter funer Saft. 3um ©lüd
begegnete ifjm niemanb; e§ gelang, iljm, bie Ohnmächtige Bis

fcor ben ©ingang if>rer SBo^nung au tragen. 2)ort mu&te
er, ba feine beiben §änbe ijjren Sförper umfoannt gelten,

ben SHingelgriff mit ben Söhnen liefen, um iljn in 33e*

toegung $u fefcen. dr feua;te mie ein Stafenber, ba£ £era
frfjlug ifjm aum 3 e*faringen. gnblid) öffnete bie alte SJiutter,

bie einen Sdjrci auSftief;, als man ihr bie Xod)kx auf ben
Slrmen ins 3immer trug.

grifc bat fle, fid) au Beruhigen; Ottilie toerbe fld) rafd)

h)ieber erholen.

9lad)bem er mit ber ÜWutter berfdjiebene §au3mtttet an*

getoenbet fyaiie, fcfjlug baS ÜJJäbdjen enblid) bie Slugen auf.

Sie hatte baS Vorgefallene ööHig bergeffen.

S5er 2Jialer kartete nicht ab, bis fle lieber aur Sefiunung
fam; er ergriff feinen £ut unb ftürate, unter bem 33ortoanb,

einen 2lr3t rufen au motten, aur £ür h™auS. ©r hätte ihr

unmöglich ins Sluge bliden föunen.
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Slra Kbenb biefeg £age3 mattete $tau Sittmann bei*

gebliclj tuf Ujten ß^incr^emi.
3$t So^n beutete bumj>f öor fld& Ijin. Sor einet falben

Stunbe toar ein Patentanwalt bagetoefen unb §atte nadfc
bem et baä Sftobett bejidjtigt, erflätt, bie neue Stfinbung
I;abe gat feinen ptaltift&en SBett, bie SampferfpatniS fet

nut eingebilbet; aud& fei eine äljnlid&e gbee fdfjon einmal

ar.fgetaud&t, §abe jity abet nidf)t beroaf>rt.

So mar 3eit, Wüfa, Streitkraft, (Selb umfonft öer-

fdjmeubet. 3lffe Hoffnungen lagen aerftört am ©oben. £etr

Stegmeier, bet babei ftanb, lachte. St faßte bie gange 2ln»

gelegenen bon bet tomiföeit Seite auf, roätjrcnb bet 2#on*

teur fie fefyt emft naljm. So mußte et alfo in bet SBetfftätte

aushalten? @ttug Sflabenbienfte leiften? ßr octgoß Spänen,

ba3 gan*e Seben marb \$m aum Sfel.

©egen gmölf U§t ging bie gamilte au ä)ett.

SMtjiaS, bet nid&t einfdfjlafen tarnte, malate ftd; nod&

bis gegen ein Uf)r auf feinem Sager, att et $örte, baß bet

Weier Saftig bie Sttrfieriüt auffälofc.

grtfe mar nun, nad&bem et ben ganaen Sag an bet Sfat
fcetbractjt Ijatte, ju einem ©nifdjlufj getamnen.

©egen -Morgen, als 3Rat^iaS in einen leisten £albfd>taf

Verfallen mar, füllte et jld& plö^Iid^ berüfct. St audfte au-

fammen. 2>et 3Met ftanb bot t^m.

„SJetaeiljen Sie/ rebete et ben SRonteut mit einet fonbep»

bor Ijofylen Stimme an, „td& muß nac& £aufe teifen au meinen
©Itetn. 2luf meinem Z\\$ liegt ein betfiegcIteS Sd)teiben.

£ier lege id) bie äÄiete füt ben fommeuben 3Konot fyn."

2JtatIjia3, bet nut mit falbem £>$t auJ?ötte, fagte au
allem: „Sa, Ja!" breite fid& auf bie anbete Seite unb fd&ltef

toeitet.

SDer 3Ralet ging mlebet iu3 Stteliet aurudt. 83on feinen

Silbern Slbfd&leb au nehmen, fiel l$m fe$t fd&met. ©r gtiff

uodE) einmal na$ bem toetfiegelten Schreiben, ba§ fein

Sejtament enthielt. @3 fd&ien, at3 motte et e3 roieber öffnen.
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Sann Rüttelte er ben Stopf unb ttmrf ben Sörief auf bea

Sann fd&ritt et ju feinem 3ta<httifch<hen, entnahm ber

©d&ublabe ben in 3*itung§papiet eingelieferten Steöolöer,

fteefte bie SBaffe 311 jlcb imb btiefte noch einmal frfjmeralidj

bewegt auf feine ^alböoKenbetcn ©emälbe, über bie fich eben

leife ber grünlidjrote ©djein be8 erften fjrü^rott Ießte. Stuf

bem Sifcf) ftanb bas SBac^^Iid&t, ba8 er jefct ausblieb Sie
feine Sftauehfäufc ftieg empor, fjrit} mufcte fie beftänbig an=

bilden, ©ie reefte fid) gerabe fo langfam, fdjaurig au8, Wie
bamals bie Staudjfäute, bie fleh über bem am 33oben Iiegenben

£oten wie ein aur Strafe aufgehobener 2trm auSgeredi 1)attz.

Sie ganae trübfeltge, öbe äßorgenftimmung, wie fie ihn ba=

mal3 befehligen, teerte in fein SnnereS |urüd. Siefer fabe
(5?et bor ber gangen SSdt ber ®rfd)cinungen — bieg Surdj=
flauen ber nichtigen ©Innenwelt. (§r mufjte gähnen. 3hm
war fogar bie SKfi&e be§ ©äbnenS jubiel. 2tm Ikbften hätte

er fid) ber Sange nad; auf ben gu&bobcn geworfen. Sann
fiel fein SBIid auf ba3 &erfkgelte Schreiben. 9?un freute e3

ihn wieber, bafj er bodf) bieHei^t einem ©efebopf, baS er ge=

liebt, burefc feinen £ob eine greube bereiten fonnte — feine

©fisaen unb Silber modjten boeb einige Saufcnb SJlarf 23ert

fein. 2luch grau Siffmann I*nnte fich freuen, fie erhielt etwa
250 Wlarl 2Bie gern hätte er Ottilie noch einmal gefeben —
aber er Wollte i^r ben 6<hteden fernes StnbHcfS erfparen.

Sie Sftauchfaule ber Jferge war big auf ben Ickten Jteft fcer=

fctjwunben; brausen piepfien bie Sperlinge lautet um bie

Sachrinnen, in benen ber ©<hnee fyxohfömoli; e§ w«rb tyüct.

Saugfamen ©dritte« &erlirj$ er bie Söobuung, am Itn ?i? eg

nach ber SJrienner ©trafce einschlagen. (53 war töHig

tubig in ihm - bie Siebe iu Ottilie fa& au «eri$t in ihm
über feine Säten — unb biefe Siebe, wenn fie *u4t) ftreng

verurteilte, geigte ihm bodj au4& ben 3£t% |ur CrJSfung.

Oefct muüte &fykx *u $aufe fein. (5j& !om nun
barauf an, ob ber ©tubent nicht b!o| geprahlt $atte mit

feiner SRachfucht, um fi<h bei ber ©^toejter feines toten
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greunbes beliebt au mad&en. 2>a& bcr Junge SDtebiainet bieg

2Mbd)en liebte, mar für ben Jlünftlet eine ausgemalte ©ad>e.

3$m fetbft gefiel baS ^abcben, bcffen 3üge eine grofce

2le^nlid>feit mit bcnen beS Soten Ratten, fo gut, bafc et

münfd)te, Slöl)ler märe eine ecf)t männlid&e Statut unb mürbe
jld& bie ©clegenljeit nidjjt entgegen laffen, $r §era babur$
im ©türm au erobern, bajj er btn SJiörber iljres ©ruber*
nieberfdfjöffe.

9iun ftanb er bor bem ©auStor. ©S mar erft adjt Ufy,
Softer mar {ebenfalls nodf) nid)t ausgegangen. ©3 mar
ein fo milber >Näratag. 2>aS Seben unb treiben ber Straften
mürbe [o feufd) unb buftig Dom füllen ©onnenglana über*

golbet, oafe grife in feinem ©ntfcfylufc mieber manlenb mürbe.
Gr fdjöpfte mieber neuen SebenSmut. SBar nid£>t bie nädjilidfie

©rfdf>einung bes ©rmotbeten nur bie Ausgeburt feinet franl*

Soften Sßljantafie? SSürbe bie ©eftalt nid)t immer meljr fcet*

blaffen? ©d&liefjlidE) gana berfdjminben?

S)ann badjte er jeboc§ an ben Slbcnb, ber biefem fd)önen

Sag folgen merbe, an bie ©infamleit feines 2ltelierS. Stein!

©r trug biefe Sangigleit nid&t länger. ©8 mufete aus iljm

IjerauS, bamit er enblic§ menigjtenS einmal aufatmen lonnte.

Stiin mar'S gerabe ber milbe ©onnenglana, ber iljn änaftigte.

©r legte fid^ beJlcmmenb um feine Sruft mie eine metallene

3mangS}ade, bie fid) immer meljr verengerte.

SRafd) entfd&loffen fdfjritt er burd) baS £or in ben Keinen

ßof. £>ier mürben bon ©d&micbegefellen ^ßfetbe befcfjlagen.

Sui §intergrunbe bliite aus einer fd&marjen Umrahmung
ein braufenbeS geuer mie bie Sßujntte aus einem fömara3
ummimperten Sluge. 3m ©Limmer btefes raufc^enben öeüerä
tauften grell angeftra^lte Strme auf. *3ting — ting — ting!"
riefen bem ©intretenben bie ©d)tniebcl)ämmer entgegen. S)aS
mar bann miebet bet elegant bemalte i&auSflur, ben er nodE)

in bet ©rinnerung trua. ©3 mar itym, als fcfyleid&e et fid),

mie bamals, in ben ©trümpfen bie ©tiegen Ijtnauf. — SDa3=
felbe feljnfüd)tige £erafloJ)fen befiel iljn — unb bann fd&nitt

ttjm aud& iie abfd&eiutd&e ©nttäufc^ung mieber mc§ butd&s
4>era. 3a, ia — jefct frerftanb et'S, mie er au bet Xat
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lommen fonnte. $er alte ©roll ftieg mieber gegen ben Xoten
in itjm auf.

9hm ftanb et bor ber £üre, an ber bie SBtfitcnfarte Sturt

SöljlerS angeheftet mar SDrinncn im 3immer Ijuftete e£.

©oßte er eintreten? §atte ber £ote fein ©djtcffat nidjt

fcerbient? ®a taufte ba3 bleiche Slntlifc ber ©cf>mefter ®mil3
bor feinem geiftigen Stuge emfcor. S§ mar iljm auf einmal,

aU ^abe et bie3 Sßäbcfjen getötet, nicf)t ben ©ruber. 2>a3

Jpers feftfug üjm bis in ben §al§ ^etauf, al» er ie£t &eftig

an bie Züx poä)tt+

„Sing — ting — ting!* mahnte iljn ter ©cf)miebe*

Jammer. S3ei Jebem ©d)Iag bebte ba3 gange £>au3, unb c3

tourbe bem SJtaler zumute, al§ fiele ber Jammer jebeSmat
aucf> auf fein i&erg.

„°$a — mer ift brausen?" ^attte £urt3 ©timme au§
bem Sunern beS 3iTnmer§.

%x\% fonnte fein SBort fyeröorbringen. @r \af) nur nodj

einen glüljeuben Siebet bor ft$. 3" bem Sßcbel breite jtcf)

bie an ber Xiix Befeftigtc SSifttenfart« tute ein meiftteuc^tenba:

$unft mit uuge^euret ©efdjminbigfeit. 9tut ba§ „Sing —
ting — ting!" brang burdj biefen toten ©d&leter.

9?o$ fonnte er umfefyren. ®r tiefe bie bereite gefaßte

Sürflinfe fahren, ©r taumelte gegen baä Srejtyengelänber

SurücP.

9hm fam ein 35äcfergcfeHe bie %xtp$t h^tauf. 2>er ©c=
{eile, ben ftemben £crm in SSerlegenljeit feijenb, fragte it)n

e§r freunblicf>: gu mem et motte.

grife antwortete: „3u bem (Stubenten S?ö(>ter!"

S>er ©efelle beutete Ijöfltdj auf beffen SEüre: „§ier fteljttj

auf ber 33ifttenfarter

. „£>anfe!" ftammettc Sfrift, in bem ba§ SBort SMftten*

fc.te peinliche ßrinnerungen madj rief. „©ante!"
2>cr ©efette ging nad) oben. Da§ *£iuö — ting —

ting!" ftang bem 3JlaIec Jefct tote eine gemaltfame Stuf-

forberung.

gr ffopfte Seienb, faum feinet ©inne ntädfjtig, ttodj ein«

mal. 9hm mürbe bie Xüx etma Ijanbbreit geöffnet.
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„2Ba3 motten ©ie?" borte grife bic ©iimmc beS ©tu*
beuten.

„erlauben ©ie/ ftotterte bcr 2Mer, „eine mistige Kit*

gekgenljeit —

"

©fje er hmfcte, mie'S gefdbalj, ftanb er im S'imtntx. ®cr
©tubent 30g ftc| getabe an, um mS ftoßeg au gelten. (5r

bürftetc feinen 9lotf au§ unb fudjte nadf) feinen ©tiefein.

Sefet erfanute et feinen ©aft.

„Sief) — ©ie,* fagte er bcrbrtejjlid).

„3fa — id)/' ftammelte grifc flägltd^ bor jid) Jjinftarrenb.

„2Sa8 motten ©ie benn?"
„2td> — id; tooHte mid) nod) mal entftfwlbigen -

toegen bcr — ber Seleibigung
„9ld& — ©onnermettcr," ladete Shirt gutmütig, bcgljalb

fommen ©ie? %aV td) längft bergeffen."

„©0, mitfürf)?" ftammelte ber tfünftler, ftcf) mit ber £anb
über feine fd>maraen Srau^aare ftreifenb.

„3a," rief Sfurt. „$<$ mufe aber jefct gleich in§ JfoHeg.

2Bünf$en @ie fonft nod) mag?*
fjrife falj ju Ujm empor bau*- *«jgte er:

„©rinnern ©ic jtd& nocJj au all ba3, ma§ mir türalidj

f^rad^n?"
„OJj — fo siemlid)/ berfefote ber ©tubent, feinen linfen

©ticfcl anaie^enb. „J&ab'§ natürlich ni$t ernft genommen,
©iub ein fonberbarer Saug, mie?"

„3<$ bitte ©te, bic ©ad>e fe^r ernft au nehmen/ er*

miberte ber 9Mer mit einem traurigen SBlid auf ben ber=

munberten ©tubenten

„Seufel aud>/ bnmtmtc ber. „©u feljen Ja gana tragifcb

bretn."

„Steinen ©ic?* pfterte ber anbere serftreut. „©0?
SRun — ia —J"

„©emifc. — Sber — bitte — id& mu% geljen — ent*

fäulbigen ©ie/
„.©cm — glei#! 3tur nod& ein SSort,* ftammclte ber

Shmftter, [einen #ut jmtföen ben gingern burdjgleitci

laffenb.
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„SBotten Sie mtdj bieüetcht anpumpen?" fragte Der ©tu»
beut „©ie fefjen fo auä. Slber leiber bin id) in al)nlid)cr

Sage/
„©dje^en Sie nid>t," fiel ihm grifc inf 2Bort. „3$

mufc ein fehr ernfteS SBort mit 3hnen reben."

„©eroifcl Sßumptoerfuche ftnb immer 'ne ernftbafte ©ad)e!"
„Stein — nein!" unterbrach ihn ber anbere. „©ie er*

Innern fleh boch an mein S3er)>redjen?"

„Serfprechen? 9ticf?t ba& id) mußte
"

„Stirn, id) ^ab' 3bnen bod) besprochen, 3b"en ben
Leiter au nennen?"

Shirt hmrbe ernft.

aKenfc^, bog ift }a 'ne ffoe £bec *

„®urd)au8 nidjt!" §rifo bemerfte ptöfelicT) in ber 9täfje

be3 Spiegelt an ber SBcnb einen fcltfamen |d>maraen ©egea=
ftanb, ber rote Rieden trug.

„2ßa§ ift bas — bort?" fragte er, auf bie SBanb 3U=

geljenb.

S!urt3 3üge berbüfterten fieb immer mehr.

„SDie 2fta§fe meines armen Smil," feufstc er leife.

S)cr äftaler ftarrtc mit berglaften Stugcn auf ben febtoarjen

©ammt unb ftüfterte: „©utfcfclid) — Stut — S3lut —V
Kurt fab fld^ nach ihm um. ®a3 ^Benehmen beS SKenfcben

tüurbe immer unheimlicher.

w9lber ich mu& nun »irfücb geben," murmelte er.

„©leich," ftammelte ber ftünftler, menbete fl<$ um unb
fam gan$ nahe an S?öl)Ier Ijeran. S)ann benagte er, ohne
einen Saut hervorbringen su f5nrten, bie ftinnbeufen.

Snbticb hauchte er mit einem feltfamen irren 2ad>eln:

„©3 mujj $erauS. — ©te fallen e§ erfahren — SBerben ©ie'3

glauben?*
Kurt hatte einen Stiefel enblicb angezogen, ben anbern

hielt er in ber J&anb. «r toar bor Srioartung aföfabl ge-

worben.
©raupen auf ber ©trafce rollte bumpf bie Xrambabn

borüber, Dom §au§h*>f Hang ba3 „Sing — ting — tlnflr

fo befehtenb, fo bringenb.
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„SKber toenn Sic c8 miffen," feud&te Sturt, „marmn gehen
©ie nid^t auf bie Sßoliaei?"

„Sdj meine/ berfefete grtfe, „©ie tüoflcn ben £ob 3$re8
QfreunbeS mit eigener &anb rächen?"

„2Bie? - Qd&V"

.,3a, ©iel Ober finb Sic au feig baau?"

„SBir leben aber boch in einem atbilifietten Staat? $a
mufc boch baS ©efefe bie Stäche übernehmen."

„3mmer ba£ ©efefe," fuhr grifc aomig auf. „©inb ©ie
hier nicht felbft ba§ ©efefc? ©onft faß idf) Sftnen au$ nicht,

iber'3 mar."

„&a§ Hüffen ©ie aud) gar nicht."

feinen ©ie?"

„Silberne SRenommage, meiter nidjt£."

grifc richtete fidfj empor.

„S3ertyredjen ©ie mir, bie Sßotiäei au§ bem ©fiel au
Iaffen/ fagte er rauh, „unb ©ie erfahren, »er i^n ermorbet

„£ören ©ie," ftammcltc Sföhler, ,,©ie geboren ins

Sftarrenljauä"

„83ielleicht — ober - auf§ ©rf>afott!"

Möhler liefe ben ©tiefei faden unb 300 ftd), bon ©Räu-
bern gefchüttett, leife nach ber Sure aurüd 2*r 9Mer be=

merfte ba8.

.Sieiben ©ie bodh," ftöfyite er. „Sd; tu' Öhnen nichts."

5)ann bertrat er bem anbern ben SBeg.

„SBaS — maS motten ©ie?"" ädjate ber ©tubent, bem bte

Knie au manlen begannen. „8d) ruf um &ilfc! SDiadhen

©ie augenblidtttch Sßtafc!"

„©leich, gleich," flüfterte ftrife. „Wm hören ©ie, feien

©ie fein freigling!"

„2Ba§ foH ich Wien?*
„&ören ©ie ben ©chmiebchammer?"
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„23en? 2Ba§?"

„$a3 ift her unerbittliche Jpammer be3 ©Aidfatö. 63
fjat fein müffen. 210 cg mufc fein Unb bafc icg'S jefet ein*

gcfteljen mufc —, mufe auö) feinl 2>a ift'S!"

®ann ri& ber 2Mer ben Steoolöer au8 ber 9iodtafdfje,

ftürate auf SJurt gu unb brüdte bem Srftarrten ättternb bic

SBaffe in bie £anb.
,

ml ©djie&en ©ie — auf — auf — midfj!" foimmerte

„2luf — ©ie?" lallte Shirt, ber fcen Sftebolber mcd&anifcfc

erfaßt unb aeroben Ijatte.

„3a, auf mid)!"

„Stuf — Sic?*

fjrifc neigte fein ftarreS, judtenbeö ©eftcfjt gans nalje an
baS Df)t be8 roie gelähmt bafteljenben ©tubeuten unb jjaud&te

loum hörbar: - icf) bin fein 2flörberl"

Äö^Ier ftierte i$n erft tt>ie irrfinnig an Sann Ijob er

langfam bie Sßaffe gegen bie ©tirn te3 2Rörber3.

„3ft baä roa^r?" rang fidfj'S aus feiner »ruft.

„©eben ©ie mir ba§ nidfjt an?"

S?urt, toon bem inen 83tid be3 2Renfcf)en burcbfdjauert,

marf ben SKebolber 3U 33oben unb eilte an bie £ür. ®er 3Mer
fant tbm auöor. @r Ijob bie SBaffe auf, eilte bem ©tubenten
nad; unb preßte frt iljm teieber in bie Jpanb.

„Xun 6ie mir ben ©efallen," bat er, „unb fdfjie&en

Sie! 3<b bleib' gana rubig fte^n, i$ tü^r' mitfj mdjt. ©o
— brüden ©ie abl 9tafd), brüden ©ie ab!"

„Sort, fort!" toeljrte Rödler fjalb bctoufetlcS.

„©ie Jollen, ©ie follen!" jammerte grifc bezweifelt.

„Seine $oligei! ©ie [ollen pd(j rächen, ©ie allein. 3d& bleib'

gana rubig Wien Sfinl."

„Soffen €ie midfjl" fdjrie SJurt unb Wollte burdfj bie %üx
entfliegen, Sfrifc fcielt frampfljaft mit ber einen #anb bie

Sür au, mit ber anberen 30g er fein £afdf)enmeffer.



„£>ören Sie,* rief er, „id) begelj' nodj einen äRorb, S,

nxmn Sic nit^t auf mid& fötefeen. SSetteibigen 8ic fid)!« ]*

(St Ijob brofcenb baB äReffer gegen Shirt« 33ruft. Siefer ^
fefcte feinem ©egner bie Sfteöolfcermünbuug auf bie Stirn.

,

Selbe jtarrte» jl<$ n>ie 3»ei ffialjttftnnige in bie äugen. \

JRaW feuchte grifc. „@ie taten
9

« au* Hotoc'W
#3tö lann nidfjt id) fanu niefct —*

„Öeigling!" i

S?un öerfud&te Start bie öom ©egner angehaltene Süre
aufzureißen. 2>abei ftöljnte er: ;2afr mkfr, la& mi<&!*

Sein ©egner liefe iljn nid&t Ijtnau«, fonbetn flehte mit
erbannungsroürbiger Stimme: „Um ©otte« mitten, id> bettle

Sie an! &olen Sief feinen ©djufemannl will fierben.

Son Sfljrer £anb — fierben.*

®a paette ber fräfügere jNHplec ben URaler um ben Selb
—

- ein fuQer 9iing!amj)f — unb ber 3Raler flog in« Limmer, >

Siefen «ugenblut benufete ftö$lei D$ne auf ba« ®e*
,

toimmer be§ anbern 3U ad&icn, flutte er — ohne Stod, nur
mit einem- Stiefel am gu& — hinaus, fjrlö ipm nad).

SKtt mef)r tierifdjen afe meufchlidjen Xönzn flehte er iljn

nod) einmal an, i$n bod> au tüten. Stber Söller mar mit
einem Safce bie Sreppe hinunter geflogen. S)er Sföater fab

ihm toie im £raum nad). 2>ann maulte er aurüd in« 3immei.
beffen £ür er fofoit Don innen verriegelte.

6r rtfe ba« ^enfter auf. ©ort unten in ber ©trafee fah
er ihn laufen. (£r lief bireft nad) bem ©tiglmaierplafc, auf
ben bort ftcljenben ©dnifcmann au. ©abei rannte er einen

Ilcinen Sungen über ben Raufen, fiel au SBoben, raffte ftd)

ttrieber auf unb taumelk gegen bie bon ber ©adjaucr Strafe
herfomnteube Trambahn.

Sich, backte grift, er tolrb überfahren, ©r roünfcf)te unb
fütchtete e$ angletcfc. SWit Ina^er 9tot fonnte tnbe« Sfo^ler

<tu3toeid;en. Reine Rettung! badjie grifc. 9tun ift aßcS ver-

loren.
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(§r \a\j t wie STurt jcfet atemlos bem Scftufcmann gegen»
übet ftanb 2>et Seemann Ijatte fid& gcrabc mit einem alten

2Bcib unterhalten. Shirt fdjrie -—ber Sc&ufcmantt fuljr fjer*

um, surfte sufammen, STurt beutete nad) ber 93r;euner Strafe.

„3)a3 ©efefc §at mtd)/ Inirfcfite ber 2Mer, als er faf>,

Wie ber 8icf)erl)eit3mäcf)ter feine ©ä&elfdjeibe fafcte unb bei»

nalje im Sauffc^ritt bem ©tubenten folgte. 3>em iungen
2Mer quollen faft ble 2tugen au3 bem Sfopf. SBilb um fidj

Micfenb, frrang er auf ben fJcnfterfimS — unter il)m bie

Wogenbe 9J2enfd)enmcnge — nein! öl)"1 grnufte öor ber

gäljnenben Stcfe.

©r [prang wieber in§ 3tinmer, beugte jldfj au£ bem
genfter. eben öerfdfjmaub unten ber (S^ufemann im £au3=
tor. %oxd)\

6d)ritte auf ber Srejtye?

GE3 War ifjm, alä berfte fein ganzer 2cib mitten au§=

einauber ®ie SBcnbe breiten fidf) beftäubig waljnftnuig um
if)n. Stimmen, ©epoltet! 23or ifjm am S3oben glätte ber

2cuf beS 8teöolöer8. St bütfte jid), erfaßte Ujn Sr l)ob iljn

gegen bie ©djläfe. Sft benn ba§ möglidj? tonte e§ au§ feinem

3nnern, lann benn ein Sßefeu fo etwas ertragen? 2Sa3 ift

gräfcüdier, fterben ober Weiterleben? Sr It-efs äcfoenb ben

Sauf wieber fmfen.

Sing — ttng — ting — ! rief i§m ber ©djmiebeljammer

maf)iienb $u. Sr Ijob bie SBaffe tton neuem. Sfalt berührte

ba£ 3Ketatt feine pocfKnbe, fd&weifctriefeube Schläfe.

„8m tarnen be§ ©efefceö!" bröljnte e3 bon ber £ür Ijcr*

über. Siod) gauberte er.

2)a fiel fein SWtdf auf ble ßlutbefletftc, ju i^m herüber*

grinfenbe ©amtmaSfe. 3fl)re Ijo^ten Slugen ftarrien ifjn fo

brof)cnb an.

3mmer me$r ©timmen Oor ber £ür — ein ganges SKeer

oon branbenben Stimmen. 3*frt ba3 Äitirfc^en von 8BerI=

jeugen am ©djlofe. Qefct gab bie Xüt nac§. Sin McEbaudjifler

Sd^ufemann mit gerötet« 3ta{e trat t$ra entgegeu.
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<3te finb behaftet!" %

fßlöfeltd^, gI3 er bie bieten ©efirf)tet hinter bem ©d&ufc
mann bemerfte, fam tem 2ftatet feine 2ag* forntfö — ut*

fomifd& bot. ©t ladete laut auf.

„So
t äffen Sie mi$ bodj!" beulte et. „Da — bal* !

S)et Scfjufemann glofete Ujn erftaunt an. ®ann fal) bet !

- JBeamte, toie ein Heines Slaucfjmöftcfjen ein irtlädjelnbcS i

äßcnfd&enanttifc leidet bcrfqjkicrte ßugletdfj ein fur^er, föarfer
'

Snatt:

2im ©oben njä^t ftcf) ein. Störtet. 2>a3 2ad;en §atte einem
bumpfen Stödten $la|} öernadjt.

j

<

i

!

t

i

i

2er md})te Bant) befifeli fidj:
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